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9c"ad)bem fett bem (£rfd)einen ber beiben erflen Dt)eile ber »Sabinen

93tograpl)ieen« fec^d $afjre öerfloffen ftnb, freien e8 an ber 3eit, wieber ju

fammeln, waS über bie [eitler beworbenen oerbtenten üttänner unfereS 2anbe8

in guoerläfftgen 9?ad)rufen niebergetegt war, ober ju oeranlaffen, baß ba§ SlnbenFen

an it)r (Srbenwatten öon Fompetenten ftadjmännern fixirt »erbe. (£8 mar aufcerbem

bei Veranfialtung ber erften (Sammlung ein unb ber anbere 9?ame bergeffen woiben,

ben jefct in bie föeit)e ber borjtiglid) nennen8wertt)en 2anb8leute ein$ureit)en, ftd)

nachträglich erwtinfd)te ©elegentjeit barbot.

3e größer ber 3*itrctum ifl welker ben 23iograpt)en Don ben Dagen trennt,

in weld)en Derjenige tebte unb wirFte, beffen Dt)ätigFeit e8 ju fdjilbern gilt, um

fo etjer wirb e8 gelingen, eine unbefangene ObjeFtiöität be8 Urtt)eil8 über 2Wenfd)en

unb ©ert)ä(tniffe in ber DarfleHung ju bewatjren, unb umgeFctjrt, je fürjer biefer

3eitrautn ift, um fo bebeutenber finb bie föürffidjten
,

welche bei ber ftällnng

cineS Urtt)eil8 auf bie gamilie beS Verdorbenen, auf ftreunbe unb ©egner, auf

bie große 3*1)1 ber Stfitlebenben gu net)men finb. 3fa aud) bie Seflitnmung

barüber, weffen üftame in ein fotd)e8 2ßerf eingetragen ju »erben oerbient, um

auf biefe Seife länger al8 e8 burd) 9?ad)rufe in ber Dage8preffe gcfd)ict)t, im

©ebädjtnifj ber 9?ad)welt fortzuleben, aud) biefe fällt bem §erau8gcber einer

berartigen (Sammlung fernerer al8 wenn bie 9lu8wat)l ftd) auf eineM längere SRcitjc

oon 3at)ren crflrecft.

Dennoc^ wollte id), mehrfach jur $erau8gabe eines weiteren 93anbe8 auf*

geforbert, nidjt länger Jägern unb übergebe fomit biefen britten Dt)eil ber »33abifd)en

8iograpt)ieen« ber £>effentlid)Feit.

Die $3iograpt)ieen jerfaflen in &wci tfategorieen: ©riginalartiFcl, wetd)e fpe^ied

für biefe Sammlung gefdjrieben finb unb SReFrologe au8 3citungcn. Die lctyta\.n,

beren SJerfaffer, wo fle ju ermitteln waren, namfjaft gemacht ftnb, würben iu).

ot)ne Äu8nat)me oon mir überarbeitet,- wo s$ nötijig war, ergänzt, berichtigt ober
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gefügt; bie Ouetlcn ftnb überall angegeben. Qln einer grojjen 3a^( öon Stötten

würben babei bie, rote man roofyt annehmen barf, burdjroeg Don unterrichteter

Seite Ijerrüljrenben 9?efro(ogc ber »$arl8rur)er 3eitung« hü ®rM"bc gelegt.

£ie Warnen ber 33erfaffer bcr Criginalartifel ftnb meift am Sd)luf[e berfclben

unterzeichnet; roo bie 53crfaffcr bie« nid)t roün[d)ten, rourbe ein 3terncfjen gefegt.

55en <£cb,(u§ bilben sJ?arf)träge unb Berichtigungen ju einigen flrtifeln ber

beiben erften £t)cile.

SWöge biefer Dritte Stjeit bei »Sabinen Biographen« mit eben fo Diel

2Bot)(woHen unb 9?att)ftdjt aufgenommen werben, al« ben beiben erften 33änben

geferjenft worben ift.

ÄarUrut)e, im Hprtt 1881.

3ft. t>. 3&eed}.
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3oljann ßaptift Äljog

würbe am 29. $wm 1808 ju O^Iau in Sdjfeften geboren. (Seine ©nmnaftal«

ftubien mochte er in $ricg, bie afabemifd)cn in $rc8lau unb iöonn, worauf

er oon 1830—33 in 2(ad)en ald §au8lchrer mirftc unb 1834 am 4. $uli in

Wöln bie 'Jkicflcrweihe empfing. 2lm legten ?yebruartagc beg barauf folgenben

3ahr8 würbe er nad) öffentlicher $i$putattou in ber $lula ber Slfabcmic

ju fünfter fluni Xoftor ber STcjcologic promouirt. Seine ^romottonSfdjrift

hanbeltc über bie ^ringipien ber fatholtfdjcn 3d)riftau8(cgung. Sofort erhielt

ber junge J^oftor einen SRuf al$ ^rofeffor ber $trd)engcfd)id)tc unb (Sregefc

am ftterifalfeminar in "}>ofen, wo er bis 1844 mirfte unb in bem befaunten

Streite über bie gemifdjten ©hen feinem (Srjbifchofe, 9J?artin oon 2>unin, gute

Diente teiftetc. Sd)on in ?fad)en (wtte er ein iffierf begonnen, meldjeS bie

Hauptaufgabe feincä l'ebcnS werben follte, ba£ »Veljrbud) ber Jiird)cnqcfd)icf)te«,

ba3 1841 jum erftenmalc (3)tahij bei fortan Jhipfcrberg) erfd)icn. 1844 folgte

fllgog einem föufc nad) ber alten JßifdjofÄftabt $t(b(£f}eim al3 3>oinfapitular,

^rofeffor unb SRegenS be8 ^riefterfeminarS. Seine Sljätigfeit mar tyicx eine oor-

waltenb pvafttfdje unb tjat, mic in "^ofen, bie beften Erinnerungen ^interfäffen.

Da8 »ßatljolifchc ®ebct~-, ©efang* unb :öetrad)tung3buch» (ÜNaing 1849) ifi

eine ftrud)t biefer Söirffamfcit. £a8 Vertrauen bcS SBifcfjofS ^afob 3°fc f

$ilbe$tjeim führte ilm bann 1848 auf jene iöifd)of§ücrfamm(ung ju ÜMirjburg,

welche für bie (Sntmirflung ber bcutfdjcn .rtirdje r-on fo mafcgebenber 33cbcutung

roitibe. «tjogS Neigung mar inbeffen oon jeher ber afabemiferje Alatfjebcr gemefen.

Sr felbft hatte eine afabemiferje iüilbung genoffen, er t^attc nun an jroci Semi«
narien geleiert, unb fo fanntc er auö eigener ©rfafjrung bie i<orthcile, meldjc

bte Unioerfttat t'efyrern unb Verucnben bietet. Unb hätten ihm Ijicr aud) nicht

pcrfönlidje (Erfahrungen jur Verfügung geftanben, bem .tfirdjcnhifiorifer fonntc

feinen Slugenblirf jrocifcll)aft fein, wie er über bie Voätrennung bcS theologifd)en

StubiumS oon beu $od)fd)utcn ju benfen tjattc. (Sin iMirf auf ben chemalö

l'o glänjenben ^ufianb ber franjöfifchen Ideologie in ben lagen ber alten Sor<
bonne unb ein weiterer SJlirf auf ben traurigen Verfall biefer 21>iffenfd)aft in

bemfelben bod) nod) immer fo hochbegabten Vanbc fagt in biefer £>inftd)t fttlcS.

flljog fah enblid) bie ootlc Erfüllung feiner 2Bünfd)e, al3 il)n bie ©ro$hcräoglid)e

Regierung Gabens im ftahr 1853 auf ben erlcbigten Ver)rftut)l ber $ird)cn=

gejdjichtc nad) ftreiburg berief. So fdjmerjlid) t(;m ber «bfcrjieb oon §UbcShetm
»«Mf$* *<ogr<n>l)i<*n III. 1
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3 Sofjann Vaptift 2lUort-

würbe unb obgleich er materielle Cpfer bringen mußte, fäumte er nicf)t, btcf

e

Berufung anjuneljuteu. £aS l'cfjvtuief) ber £iraVngefd)icrtte gewann in ftreiburg

bei ben fyier bargebotenen literarifdien Hilfsmitteln größere ShiSbefynung unb

gefialtete fid) feit ber 8. Auflage (1867) 31t einem weitläufigeren £>anbburf)c

um, befielt 9. Auflage 1872 erfdjicn unb oaS in'S ^ratijöfifcfie (^ariS unb

Sournan), 8panifd)e, ^tnlienifrfje, ^ortugiefifdje, Bbt)mifd)e, i<olnifd)e, in'«

Srmenifdje, julc&t in einer erweiterten Bearbeitung (oon l>abiSfj unb Buren)

in'S ©nglifdjc übertragen würbe, (©inen SluSjug anS feinem größeren Seife:

»örunbriß ber llmuerfat»ftirdjenqefd)id)te« gab "3ll^og 3)iaiti3 1*68 fjcrauS.)

9Jid)t minber erfreute fid) baS fyter entftanbene »^anbbudi ber ^atrotogic*

(3. 2luf(. 187G) einer günftigen Slufnaljme, wie baS aud) bie t»or bürgern

crfdjienene franj&fifdjc Ueberfcfcung beffetben jeigt. Slbcr and) bie Spe^ialforfdumg,

welker 3lljog früher weniger natje getreten, bcfdjäftigte itm l)icr. 3euge beffen

ftnb feine Arbeiten über 3of>. Mf. SciSlingcr, über baS »töaiSbüd)lein« bc§

tfonrab Burger, über bie ^lenaricn, wcldjc in bem oon iljm mitbegtünbeteu

»^"i^urger $iöcefanard)io« crfdjicncn. Beiträge 311 bem ftreiburger unb SlfaV

bad)'fd)cn $itd)cnlerifon, 31t bem »fiatl). ftirdjenblatt«, bie Verausgabe ber

2lrrifd)cn ©cfdjidjtc ber ,§crrfdiaft (Ebingen :c. :c. nahmen ifjn nebenbei in ?ln

fprud). DaS Jubiläum Oer ^t>ri)fct)ulc feierte er mit ber £d)rift do littt 1 -

rarum graccarum atque ronianarum studiis cum tlieolo^ia cliiistiana

conjungendis (1857). 3m ^atjr 1864 untcrjcidjnete er an 2tcUe £>irjd)cr'S

mit Döllinger unb Haneberg bie Ginlabunq bem bcnfwüibigen in 3)iünd)en

gefeierten ©ongreß fat^olifdjer ©elefjrtcn. ^n^nerfennung feiner criprießlidienSirf;

famfeit erteilte ifjm ber ®roßf)er3og uon Babcu ben Xitel eines (Seiftlidjen SRatfjS

(1854) unb (1877) baS ^Rittcrfrcuj 1. klaffe bcS 3üf)ringer VöroeuorbenS. £d)ou

früher (1850) fjattc ifjm ber Jiaifcr pon Ceftcrreid) bie golbenc Babienftntebaille

für
s
JBiffcnfd)aft unb ßunft überfanbt. (Sine große ©enugttjuung für 3Ugog war

bie ifym 1869 3U Jljcil geworbene Berufung als Sonfultor bei ben Vorarbeiten

für baS Oaticanifdje (Soncil — eine Bcrfammlung, bie if)n auf längere 3c *t nad)

töom, baS er fd)on früher fennen gelernt ^attc, jurürffü^rte. 3(m 28. ftebruar

1878 traf it)n ein Sdjlagfluß, bem er am barauf folgenben Tage, am 1. üRärj,

erlag. — Sollen wir baS Veben cineS sDfannc8 ganj fennen lernen unb feinen

Söcrtl) beurteilen, fo muffen wir unS bie 3cit, in weldje bie Borfefjunq ilju

gefteHt, bie eigentl)ümlid)cn Bebingungen, unter benen er wirfte, vergegenwärtigen.

»Quandum refert«, fagt §abrian8 VI. berühmte, uon 2Ujog gern citirtc Örab»

fdjrift, »in quae tempora vel optimi cuuisquc virtus incidat.« äDenn 'SlljogS

l'ebcn aud) nid)t jenen ©riftenjen beijujäljlcn ift, weld)e einen beftimntenben

(Sinfluß auf iljrc 3cit ausüben, fo ift er bod) 31t t)eroorragenben (Sreignifien

ber jcitgcnbffifdjcn $ird)engcfd)id)te in enge SPejicljung getreten: flljog'S Manie

finbet fid) wiebcrfyolt mit ben widitigftcn Ttjatfactjen, mit ben beften tarnen

ber beutfd)en Jiirdjc feit ben legten rnerjig ^aliren pcnuifdjt. Sollen wir unter*

fud)cn, welches fein ^la(j in ber 3Biffeufd)aft, wcldjcS feine 2tcllung in ben

©egenfäfcen bcS fird)lid)en unb poütifdjcn l'cbeuS, welches fein 9lntl)eil au ber

geiftigen Slrbeit ber Nation gewefen ift, fo fragen wir — benn wir fyaben eS

oor ^[Ücm mit bem ßirdjcnfjiftorifcr 31t tljun — wcld)cS war ber 3 u
l
tau ^ ber

fatf)olifd)cn liira^en*©efd)id)tSfd)icibung, als ^Ijog in biefclbc eintrat, wie bat

er auf fic cingewirft, wie ^at er fic ncrlaffenV lieber ben ^uftanb ber fird)

lidicn ©cfd)id)tfd)rcibung unter ben .$fatt)olifcii TeutfdjlanbS laßt ftd) bis in baS

britte Dcccnnium biefeS ^a^r^unbertd wenig GifrculidjcS fagen. ^ Ilt 3 a ^ r
=

^unbert Ijattc Italien bie moberne fatljolifd)-fird)lid)c Viftoriograpljie erzeugt;

^ranfreid) ^atte fie im 17. unb 18. 3af)rl)itnbert großgc3ogen unb in bebeutenben,

umfaiigreidjen DarfteUungen bie ©ntwidlung ber .Qira^e üorgclcgt. ^aS baS
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Soljamt "öaptift Slljoa.. 3

fa(f)oli|d)c $cutfdjfanb im 18. $af)rljunbcrt on tüchtigen friftungen auf biefem

©ebietc aufjuroeifen Ijat, bcfdjränft fid) auf bic Spegialgc[d)id)te einzelner fird)«

lidicn Sprenget unb bie ^nfätee ju einer Germania Sacra, luie ftanfij nnb

unfere trefflichen iBcncbiftincr oon St. Mafien fie nad) unb neben ben Sdjannat,

SBürbtwein, t>on $ontr)eim, ftoanniS unternahmen. 3mar
f«
n9 man 9 c9cn

^uSgang be8 3a^ r^un^ cr^ aufll nn
; f*^ in ©efammtbarfteüungcn ber ßirdjen*

gcfd)id)te ju oerfudjen: aber bic unS oorliegenbcn Ükrfudje fmb tfjeilS geiftloä

unb unfritifer)
r

ttjettS leichtfertige unb obcrfläd)lid)e ^robuftc, wie ftc ber ÜTag

erzeugte unb ber Jag ocrfdjlang, tfjeilS getragen unb burd)tränft Oon jener

engtjcvjigen jofcfinifd)en Stuffaffung, weldje bie Äirdje nur atS eine Staatsanwalt

begreifen fonnte. 8ür ßattwlifcn, beren inneres l'cben nidjt abgeftorben mar,

mu§ e8 wie ein £t)au ber ©rquiefung gewefen fein, al«, feit 1806, ber flu

iljncn übergetretene ^viebrier) l'eopolb ®raf 311 Stolberg feine »®efd)id)tc ber

^Religion 3cfu ßtjrifti« in drurf gab. 3nncrKdj oerroanbt mit biefem SBerfe

ift bc§ mit Stolberg befreunbeten ÄaterfampS $ird)cngcfd)id)tc: beibc wirflidje

jünger beS $errn, meldte feine Stiftung begriffen unb oon beren 53egciftcruug

für feine Sad)c jcbeS 931att ifjrcr ©efd)id)tcn 3™anijj ablegt. ^nbeffen fdjeinen

beibe metjr (Sinflup auf ba§ große ^ßublifum al8 auf ben gelehrten betrieb

unferer Mciptin geübt ju traben; um (efeteren oollftänbig $u reformiren, baju

waren Stolbcrg wie ßaterfamp ju toenig fadjmäßige Vertreter biefcS ©cbietcS:

itjre S3üd)cr jeidjncn fid) weit mcfjr burd) finnige
,

föftlid)e 93etrad)tung, al«

burd) quellenmäßige (Sruirung bc3 Stoffes auS. So erflärt fid), baß nod) in

ben 20r, ja bis ju ben 30r Satjren darfkflungen, wie bic oon l'odjcrer unb

oon 9lcid)lin»ÜJielbegg möglid) waren, ©ebiegener waren bie SIrbciten oon

SRuttenftorf, ßlcin, ©fjerier ; aber toie bie meiften Sompenbicn beS oorigen 3ab,r=

tjunbertS waren aud) ftc tateinifd) gefd)ricbeu unb blieben of>ne 2L*irfung auf

ben 3eitgcijt. $d) fenne bic ©rünbe, meldjc man für ben fortgefefeten @ebrauef)

ber lateinifd)cn Sprache bei tfjeologifd)cn Sorlefungcn unb in l'eijrbüd)crn bei*

gcbrad)t tjat. ?lber eine jebc 2öiffcnfd)aft gebeizt nur in ber Umarmung bcS

5PolfSgeifle8. der SBolfSgeift aber arbeitet nur in feiner Sprache: tobt ift jebe

SIBiffenfcfyaft, welche in ben erfaltcten i'cib einer tobten Spraye gebannt ifi.

Sold)' eine tobte ÜBiffenidjaft war eS, wcld)e bie tt)cologifd)en ^afultäten deutfd)*

lanbS im 17. unb 18. unb jum Ifjeif nod) im 19. ^afjrljunbert befjerrfdjt t)at
f

mätjrenb fid) bie ftranjofen eine lebenbige Xt)cologic fdjnfcn, als ^3a8cat unb

33offuet unfierbüdje ©cbanfen in bie nid)t minber unfterblid)c ^orm it)rer t)crr»

lidjen Spradjc goffen. Sold)' eine lebenbige Siffenfdjaft erfdjuf fid) aud) bie

beutfd)e Nation, feit Effing unS gelehrt ^atte, über tt)cotogifd)e iinge in bcutfdjcr

Sprache 511 fct)reiben. SÖMr fbnncn j)ier auf jene Vorgänge nid)t nät)er ctngefjen,

Welche feit beut elften Viertel unfcicg 3a^r ^unDcr^ ^n ^cutfa^lanb eine war)rb,aft

gcfd)id)tlid)e ^luffaffung, oerbunben mit ocrbcffcrtcr Sinftdjt in bie ©efe^e ber

flritif, faji aOc ©ebietc ber 2Bi|fcnfd)afl burc^bringen tie§. 2Ba8 ein 2t. 2Bolf,

ein ©. ^ermann, ein l'adjmann, bic ®iimm für bie fla|"fifd)e unb gcrmaniftifd)e

^ilologie, Saoignt) für bic 9lcd)t8wiffenfd)af t , bitter für bie (£rbbcfd)reibung

get^an, mußte auf bie Ideologie einen t)eilfamcn tRüdfdjlag üben. Der oon

ber Spefulation ermübetc ©eift ber Nation wanbte fid) ber f)iftorifd)cn ^orfd)ung

mit Vorliebe ju unb cö war ein glürflid)cr ©riff, ba§ 3°h- Äbam üUföljlcr in

biefe J8at)n cinlcnfte unb ber Segrünber einer rjiftortfd)en Sd)ule unter ben

Äatt)olifcn würbe, ber nod) iefet ade diejenigen fid) bci$äl)lcn, weldje auf eine

Stellung in ber tl)eo(ogifd)cn SCBiffenfd)aft 3Infprud) ergeben, die ^>anbbüd)cr

ber angemeinen $ird)engcfd)id)te mußten burd) biefe Sd)ule eine totale Um«
wäljung erlcibcn. $cnc tiefe «uffaffuug, jene warme, oon Vtcbe jur 5tird>e

erfüütc darjieüung, oerbunben mit ber ftrcngflcn, oon feiner ^arteilcibenfmaft,
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feinen fleinlicfycn 9tücffid)tcn beeinflußten ÜueUcnforfdjung, wie fie 9)iöf)ler inau*

gurirt fjatte, mußte fetter atS ftorberung an alle ed)t fatl)oltfd)e ^irdjcn-@cfd)icfjt-

fdjreibung gefteDt werben. Sd)on bitter (feit 1826) ^atte gur (Erfüllung biefer

ftorberung einen frönen Anlauf genommen, DöllingcrS $anbbud) wie [ein

l'eb,rbud) ber $ird)engcfd)id)te genügten \t)x in reidiftem 9)iaße, blieben aber beibc

unooflenbet. Da trat Sllgog in bic Vücfe ein unb gab eine 2)arfteHung, mcld)c

neben ber $Rittcr'fd)en über 30 Qjaljrc lang ben 9)iarft behauptet unb bie Duelle

geworben ift, auS ber STaufenbe iljre fird)cngefd)id)tlid)cn Äenntniffc gum großen

£ljcil fdjöpftcn. ©8 wirb Sllgog als ein bcfonbcreS $crbienfl angeredmet werben

müffen, baß er bem Vorgänge 3>?ö^lcrS folgenb ben fird)engcfd)id)tlid)cn Unterricht

in bie engfte ^cgietjung mit ben patriftifdjen Stubicn fe^te. Oft bie Literatur

eine« $olfe8 ber <Niebcrfd)lag feiner geiftigen £f)ättgfcit, fo bilbet bie Viterär.

gefd)id)te felbft nur einen Zty'd ber ©cfd)id)tc biefeS VolfeS, infofern fte un8

ja gerabe beffen inteüeftucflc Slftion oor Slugcn füfjrt. ©8 erhellt barauS bie

©ebeutung ber djriftlid)en Vitcratitrgcfd)id)te für ben Äirdjenfjiftorifer. ÜWan darf

behaupten, baß einige $enntniß biefer DiSciplin gu ben ftorberungen ber all»

gemeinen Söilbung ga^lt; für ben Ideologen aber ift fie unentbehrlich. — 2)a8

über SllgogS Stellung in ber tfjeologifdjen Literatur ©efagte geigt im ©runbe

fdwn, weldjcS feine Stellung gu ben heutigen ©cgenfiifcen, welefjcÄ fein Vcr«

^ältniß gu ben Perfefycbenrn t^eologifdjcu wie firdienpolitifdjcn Parteien gewefen

ifh ©efonncnfjett unb Mäßigung waren heroorfrebenbe Uferfmalc fcincS perfön*

lid)cn SöefenS unb feiner Stellung im öffentlichen Vcbcn: nid)t b°d) genug angu^

fdjlagcnbe ©igcnfd)aftcn in einer $eit ber Uebcrftürgitngcn unb iDtaßloftgfeiten.

9)ian tonnte it)n einen Wann bc8 Juste-Milicu nennen; unb waS man aud)

immer oon bem Juste-Milieu in ber großen ^3olitif ber Golfer unb in ben

Meinen kämpfen ber parlamentarifdjen ©oterien benfen mag: in ber Söelt ber

Religion unb ber Äirdje ift SlÜeS, waS oon bleibcnbcm Üßertfjc war, ift jebe

befinitioe ©rrungenfd)aft oon ben üflännern ber Mäßigung ausgegangen. Sllgog'S

Sinologie war gewiffermaßen eine Vermittlung8tl)cologie mit bem 2Bal)lfprud):

omnia probate, quod bonum est, tenete. 9fun tft cS ja watn-, baß eS ber

93ermittlung8tljeologie oft nid)t beffer ergebt, als ben guten Vcuten im Veben,

bie ÄfleS Oermitteln unb ücrftreidjcn wollen unb beren SBirfcn fclteu mit ©rfolg

gefrönt ifi. Slbcr efi gibt aud) eine beredjtigte unb felbfl l)od)notl)wenbigc Ver-

mittlung: c8 gibt ed)t d)riftlid)e unb innerlich bnmanc Naturen, benen allcS

3anfcn unb Streiten, äße 9ftaßlofigfeitcn Pon hüben unb brüben gumiber finb.

Soldje 9iaturen fdjwanfcn oft wirf lid) ober anfd)ctnenb gwifdjen ben Parteien;

fie fönnen aber baS ©ort bcS SlpofMS anrufen unb fagen: »meine Partei heißt

nid)t ^auluS, nod) Styollo, nod) tfepfjaS, fte ^ci§t ©f>riftu8«. Solche Naturen

entbehren jeber ^Jartcileibcnfcbaft unb fte fönnen in Reiten fjochgebenber Partei«

aufregungen burd^ if) r ntilbeS, begütigenbeS, Permi ttelnbcS Eingreifen überaus

fegcnSreid) ciuwirfen. ©8 ließe ftd) ein foldjeS ©ingreifrn Sllgogö an wieber*

holten !ücifr>iclcn nad)Wcifcn. ©r f;at in fd)Wterigen Umftänben ber ^irc^e als

Permittelnbe ^erfönlichfeit gute Xienfte gelciftet unb eine wirflid) fird)lid)e Wc«

fmnung an ben Üag gelegt, eine ©efinnung, bic nid)t bu^lt um Dienfdjengunft,

bie «ic^t in pcräd)tlid)er Sd)Wäd)e ben wcd)felnbeu Dfeinuugeu unb s^obcn beS

lageS opfert, eine ©eftnnung pielmchr, bie ba liegt in einem großen, warmen

§crjen, baS für bic gange Äirdje fd)liigt, baS mit ^auluS )agt: »wer leibet unb

id) leibe nid)t, wer wirb Perlest unb id) bin eS nid)t« — eine ©cfiunung, bic

an allen großen l'ebenSintercffcn ber ßirdje ?Intl)eil nimmt — eine ©efinuunq,

bie ^llgog bctt)ätigt §<\t in ben 3Berfcn feiner (£l)QritaS, in feiner ©iffcnfdjaft,

in feinem ^ntereffe für bie firchlidjc .Runft, in feiner Xl) cÜna f)mc an [)tvx>ox*

ragenben tirdjlidjcn (Srcigniffcn. ©S ift befannt, waö er in bibcnflidjcn Stunbcn
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für bic (Spaltung bcr firdjlidjen (Smf)cit getljan f)at. Stfan wirb bcm gegen-

über baran erinnern, bajj er ju ocrfd)iebenen 9)?alen in ben firefyenpolitifdjen

fragen bcr Cppofttion angehört Ijabe. 2£of)l, benn er mar mit 9?ewman über-

zeugt, ba§ ba§ bic treueften $reunbe bcr $ird)c ftnb, weldje ben Penfern bcrfelbcn

ungefdjeut fagen wagen: Wa8 if>r ba t^ut, ift Unrecht, unb bie8 unb jeneS

werben bic folgen fein. Soldje Oppofttion fann unb mu§ jebeS föeidj »er-

tragen unb bic ©efdiidjte jeigt, bafe aud) $ird)e unb Papfttfjum fic $u ertragen

wu§ten: Paulu3 unb (Joprian, WuquftinuS unb $ernfjarb, ©erfon unb SBoffuet

ftnb befc 3f"fltn. So backte Slljog ofyne 3»r»cifet $u jeber $cit: welcher ffrt

bie "£inge aud) waren, bie er $u erleben beftimmt war, nie Ijat bic Viebe jur

Ätrdjc unb bie (Sfjrfurdjt cor ityrer 9luctorit5t einen STugenblicf feine Seele Oer«

laffen fönnen. ©ro§ war bie Popularität unb ba8 Vertrauen, weld)C bic Perfön«

titflfcit ^tyog'S i" öcl" Stabt $rciburg gcno§; feiner innerlid) fo wof)lwollenben

9?atur tyattc er eS gu banfen, baß er, ber ftrembe, e$ oerftanben l)at, mit bcm

^errtidjen l'anbc 33abcn unb mit beffen trcfflicbm 93cwob>ern fid) ootlfommen

|n ibentificiren unb einer ber irrigen gu werben. Bljog fonntc biefe 2Bctt Oer«

tafTen mit bem ^ewufctfcin, ba$ 2Berf oottenbet &u f)abcn, baS iljm aufgetragen

war. 2Ba8 ein berühmter 2ftönd) über bic Sdjmetlc feines $lofier8 gefdjriebcn:

relipioni, scientiae, artibus, fann al8 ber 2öafjlfprud) feineS ?eben8 gelten

unb fd)Webtc ifjm oiefleidjt oor, al8 er fein eigenes $au8 mit einer äljnlid)en

3nfd)rift fdjmücftc: Litteras alit ecelesia, nobilitat artes. $a8 ©rab,

in mcld)c8 er funabflicg, 5är)(t ^u ben wenigen, bie nid)t blo8 geehrt, fonbern

aud) geliebt ftnb. (Wad) ber ©cbädjtnifjrcbc auf Stljog oon Prof. ft. Ärau8.

ftretburg 1879.)

Iran) Jrti\)tvt von Anblato

war bcr ältefte Soljn be8 fpäteren babifd)cn (StaatSminiftcrS (£. ftreiljerrn Oon

9lnblaw*33irfecf (t>qf. 53ab. SBiogr I, 5) unb ber Freifrau oon Sdjafmin. @r war
geboren am 6. Cftober 1790 j\u ftreiburg im 33rei8gau. ©eine ©rjicljung unb

geiftige ©Übung crfjielt er junädjft im elterlichen föaufc unter bcr Vcitung eine8 £au8«
lef)rcr8. Sdjon als ad)tjäl)riger $nabe burftc er mit feiner Butter nadj Pari8

reifen, wo fein $ater bamalS babifdjer ©cfd)äft8trägcr war. $iefc SBcttfiabt,

fowic bic oielen ^ruppengüge, b;o^en Einquartierungen (bcr ruffifc^c Äaifcr

wohnte im $>aufc feine« $ater§) unb friegerifd)en ©reigniffe jener 3«t matten
einen mäd)tigen (Sinbrucf auf ben lebhaften Knaben, ocrurfad)ten aber aud)

mandje Störung unb Unterbrechung feiner Stubien. Seine juriftifa^en Stubicn

mad)te er auf ber Uniocrfität feiner 5?atcrf!abt, ju l?anb8f>ut (wo er mit feinem

SFruber bei Saitcr wohnte) unb in fteibclberg. 9?ad) rüb^mtic^ bcflanbencr

Prüfung im 3ab>e 1821 trat er atS 9?ed)t8praftifant bei bcm ©eridjt^of in

Srciburg in ben StaatSbienft. $n biefc Seit fallen aud) feine Reifen nac^

Italien, ^ranfreid) unb ©nglanb, wo er ftd) oiele PcbenSanfc^auungen fammclte.

3m 3ö^re 1826 *rat er jebod) in feinen cigentlidicn l'cbcnSbcruf, inbem er

feiner Neigung gemäß bic biplomatifd)c t'aufbaljn bttxat. Seine erfte Stelle

war in Sien al8 VegationSrat^ unb ®efd)äft3träger. liefen Soften oertaufc^tc

er mit berfelbcn Stellung bei bcr babifdjen ©cfanbtfd)aft ju ^ariS, wo er brei

3af)re üerblieb. $on 1838—43 finben wir iljn als S^inificrrefibenten in SMndjcn
unb oon 1843— 46 in glctdier @igcnfd)aft wieber in Paris. Seine btplomatifdje

Paufba^n befd)lo§ er al« au§crorbcntlid)er ©cfanbtcr unb beoo(Imäcb,ttgter SWinifier

bc§ babifdjen ^)ofe§ in SBien oon 1846—56, in weld)' lefctcrcm ^fa^re er nac^

oollen breiftig cb,renoo(len ÜDienfiia^ren in ben Sßufyeftanb trat. Seit 1860 ^atte

er ftd) in Stäben «93aben l)äuSlid) nicbergclaffcn unb feine 9)?u§ejctt ^u Hiera«

rifd)cn Arbeiten oerwenbet. Sein Xagcbnd), ©rinnerungSblättcr, bie grauen in
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ber ®efcf)id)te, ©oferic berühmter ^äpfic, ba« Eoppeigeflirn, fieben t)\. ftürflen,

bic Stiftäfirdje in Söaben, ftlcurangc ?c, finb unter ben gebrudttn Ü&crfrn

9lnblaw'8 bic Bcfanntcflcn. $n ftolge biefeS feines atlfeitiqcn SBiffcnö unb feiner

UntcrhaltungSgabe war er in allen Greifen ber ©efellfd)art fct)r beliebt, fo bei

ber $eutfd)cn Äaiferin, bei ber iperjogin ton Hamilton, beim dürften ju dürften*

berg, wo er #auS[rcunb war. 3U8 Diplomat war ftranj oon flnblaw fe^r

gewanbt unb bei [einem prfien febj beliebt. 3118 3d)riftfteÜcr führte er eine

gewanbte fteber, welche er al8 ein treuer Sorm feiner ßirerje ihrer Sadje oiclfad)

wibmete. $>urd) wteberholtc töranfReiten erfdjöpft, potlcnbcte er, nat/c$u 77 ^ahre

alt, feine irbifdje Laufbahn am Slbcnb beS 4. September 1876. (Ü$gl. tfrei-

burger tfatf). fltrdjcnblatt 1876, S. 314 ff.)

9W99 ^rtorio.

HbfeitS ber f}cinfof)lcngefcf)Wärjten unb oon §ammerfd)lä'qen burcf)bröf)nten ftabrt«

fationSfphäre, meldjc feit Teccnnien bie jopfige, ftille furpfäluifdjc Wcfibenjfiabt

^Naunheim in eines ber bewegteften $}crfehrSccntrcn uingcwanbelt Ijat, ftctjt nod)

ein Stücf alter fttlt in Dc™ Viertel um bie 3efuitcn--#ird)c unb #arl Xl)eobor'8

Sweater; Sdjiöcr, wenn er ^eut au$ feinem bamaligen §aufc träte, mürbe ftd)

auf ber Stelle wieber in ben faft unueränberten Strafen juredjt ftnben. ÄuÄ
biefem ariftoFratifd)-ftiöen Viertel geleitete am 4. Cftobcr 1878 bic gefammte

Söürgcrfcfjaft ber Stabt einen Wann gu ©rabe, mit bem im wbrtlirrjftcn Sinn

ein grofjeS Stürf ber »guten alten 3eit« Dahingegangen ift unb weldjcr oerbient, ben

heften feiner Watton beigebt ju werben. 5tficle foldje Bürger in bie beutfcfjcn

Stäbte ocrthcilt, unb bic lauten klagen ber ©egenwart würben Perftummcn!

^fjilipp Slrtaria war am 12. 9lpril 1801 geboren in bem »alten Üfannheim« ol« ber

jweite pon fed)S Söhnen be8 befannten £omenico ftrtaria (ogl. Söab. Sbiogr. I, 11),

weldjcr bamalS ben gefammten beutfdien ßunfthanbcl in feiner $anb hielt. Sein

Vermögen war für bie bamalige ^erhältniffe ein fcljr bebcutenbeS, unb fo würben

bie Söljue nad) ben befannten Xrabitionen jener 3"* Su Gaoalicrcn erlogen,

bie, waS Einmuth ber $orm unb poflenbete ViebcnSmnrbigfcit bcS ©efen« betrifft,

auef) im nochmaligen fpäten Hilter ber iungen ©eucration al8 unerreichbare« Uhiftcr

ooranleudjtcten. Sed)§ wiberftrebenbe Neigungen ^atte ber Ufte mit ruhiger

£ärte por ba§ .ftaufmannSpult jtu bringen gewußt, feiner ber Söhne mürbe ein

fd)lauer gewiegter ^anbclSfycrr wie er, bafür pflegten fte aber mit um fo größerer

ftreubc bie alte £rabition bcS £aufe8: burd) flafftfdjc Sticrjc alter ipauptmeifier«

Werfe ber italicnifcfjcn iötüt^ejctt ihrer Familie einen (Sfyrcnplafc in ber ©efd)id)te

ber #upferftcd)funfl ju ftdjern, unb fjicltcn aud) nad) bem Ableben il;rc8 Ü>atcr*

bie ftirma auf einer fo porncfymen $Bf)c, bajj iljre ^erfonen bei ben ^äuftgen

©eferjäftSreifcn an bie §öfe pon sH?ünd)en, ÜBicn :c. in ber bortigen Slrifiorratie

eine für bie heutige 3eit gang unbenfbarc Stellung einnahmen, tfönig Vubwig oon

53aiern nid)t minber als fein 3*atcr waren bem jungen ^fnÜPP fpejiell befreunbet

unb ber (Srftcre legte hohen 95>crtt) auf beffen feineö fünftlcrifd)c3 Urteil, ohne ihm

bie unbeftcd)lid)c 2£arjrrjeit8licbe übel $u nelmien, wcld)e fteflenweife bie fbniglid)en

^Infdjauungen burd)freugte. 9?orf) in ^or;em ?Uter fam er fjaufig pon feinem

©benfobener Scrilöfccfjcn ju beut alten Hrtaria Ijmrta unb befudjtc in beffen

©efeflfdjaft bie Stätten feiner ^ugenb ober nafmt bie gro§cn ^eränberungen in

2lugcnfd)ein, aly bie neue 3m i^rc Vorwerfe in bic cf)cmal§ gra§bemad)fcncn

©äffen ^ercinfdjob. Sic ergriff aud) in mächtiger 2öirfung ben Ü3?ann, weldjer,

bamalS fd)on auf eine lange gefd)äftlid)e unb gemeinnützige X^ätigfeit jurürf=

fel;enb, PolleÖ 9?ed)t gehabt Ijättc, ftc^, wie fo picle Rubere, forpcrlid) unb geiftig

jur 9iu^c ju fetjen. %^ 0t09rQP^ c unb Vit^ograpl)ie brachten eine ungeheuere

Umwäljung in ben Äunflf;anbct, allenthalben cntfianbcn größere unb flcincrc
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©efd)äfte, bie %'\xma 5Trtario aber fonnte ftd) nidjt entfc^fic^en, SluSlagefenfter

an ü>r alteS ftattttd)eS £au3 anzubringen unb bic (Srjeugniffe beS LidjtbrucfS

in Verlag ju neunten. 9?ad) unb nod) ftarben aud) mehrere bcr 33rüber, fo

befdjränfte ftd) ba£ Öcfdjäft mefjr unb mcfjr auf SReprobuftion bcr alten platten,

an neue badjtc man r-or bev $anb nid)t mefjr. Sd)lie&lid) übergab TOlipp
IMrtaria ben ganjen Verlag an ein berliner #auS. Seine rafilofe Sfjiitigfcit

erftrerfte fid) nun auf anbere (gebiete. $on 3"genb auf fjatte er ein marmcS
§crj für feine $atrrftabt gehabt, unb als ftänbigcS üttitglieb beS ©emcinberatfjS

unb $nf)aber nnjäfjliger Sljren* unb 2>tTtrauenSpoften ftetS bie fdjöncn 93ürger*

tugenben bctuäfjrt, roeld)c if)iu bie Liebe unb ^crefjrung ber gangen Stabt eintrugen:

ben unbeugfanicn QteredjtigfcitSfinn, bcr ifjn junt iffnmalt jebcS Untcrbrürften

madjte, eine über jeben 3roeif^ erhabene Lauterfeit ber ©eflnnung unb babet

bie grojjartigfte Liberalität in allen feinen #anblungen. 9?un fant ju ben

ftäbtifdjcn Remtern nod) ba£ Hbgcorbnetcnmanbat unb cS war munberbar ju

f<t)cn, mit weldjem fteucr bcr bereits Slltcrnbe bie feiner eigenen Sugenbcrjicljung

fo toiberflrcbcuben liberalen ^bcen rütfljaltStoS jur oberften $Rid)tfd)nur feined

politifdjen Verhaltens naljm unb mit ber gangen (Energie feincS SBcfenS in ben

(EoncorbatSftürnten bcr babifdjen Cammer im ftafyre 1860 oertrat. @r mar
ein guter unb geroanbter sJtebncr, ber burd) eifriges Stubium in fpäteren Sojjrro

bie Lüden feiner früheren iöilbung ergänzt f)atte; feine $erbienfte als SRitglieb

ber oerid)iebencn WuSfd)üffe enrte bcr ®roB()erjog burd) (Ernennung jum 9Jiit-

gliebc bcr (Srftcn .fianuuer. ftreimittig fegte ber finge, tjeüftnnige üttann biefe

ÜBürbc nteber, als er bic elften iöoten beS ©rcifenaltcrS fpürte, unb befdjränfte

fid) oon ba an als maljrer 33ater ber Stabt auf feine localen Xfjattgfciten:

©rünbung oon &*ol)ltf)ätigfcitSanfhilten alter 9Trt, bie er mit bebeutenben eigenen

Opfern untcrftütJtc, oon jhinft* unb titcrarifdjen Vereinen; ja nod) in feinen

testen Lebensjahren fonute man ben 23icrunbfiebjigjaf)rigen roofylgemutf) in bem aus-

geleerten ehemaligen Leifjbibliotljcffaale bc§ itannfjeimer Sd)loffe8 fefjen, umgeben

oon foloffalcn iöüd)crt)aufen unb im Segriff, barauS bie Anfänge einer ftabtifdjcn
s^ibliotf)cf 5« Dtlbcn. So wanbette er als bcrcfjrtcS #aupt unter bcr jüngeren

(Generation mit marmem Sintfjeil unb fteter §ilfSbcreitfd)aft für ifjre Scftrebungcn,

feinen inneren $kUn unoerrüdt gugeroanbt unb ein teud>tenbeS iöeifpicl bon bcr

•y/6glid)feit, bie oiclfcittgftc LebenSprariS mit ber cbelften ^Begeiferung für ibealc

@ütcr ju oereinigen. (5r ftarb am 2. Dttober 1878. Sein SJerluft mar ein uner-

fcfclidjcr für bic treue Lebensgefährtin, mit meld)cr ifm bic glürflietjfte dfje 0UVtt<
)
ä^ct

unb öiergig Qftljrc oerbanb, für [eine Familie unb bie große 3<^I feiner ^rcunbe,

wie für bic Stabt, meld)e tr)m fo ^icleS )« öerbanfen |ai Die aflgcmeinfte

Ürauer geleitete feinen Sarg jur legten 3Ruheftätte: borauS unb jur Seite

fd)ritten bie 2i}ai)cnfinbcr, benen fein eblcS, marmeS £>er& baS rettenbe 9(ft)l

gegrünbet l)at; bic ©etftltd)cn ber brei Sonfeffioncn umgaben ben mitben ©Triften,

ber fein Leben lang ein s!J?uftcr frommer SReligiöfUät unb boflfommenflcr £olcranj

gemefen mar, bic Bürger bcr Stabt, bie Beamten unb Offiziere, foroic bic 53c*

körben folgten in cnblofem 3"9 C - Seit lange Ijattc ber Xob eincS ^Jriöat-

manncS feine fold)c Scmcgung l)cröorgerufcn. Vir optimus — man fann cS

il;m mit ^ug unb föcd)t als ©rabfdjrift fc^en. (S?gl. 2tagemeinc 3citung 1878,

9fr. 302, Beilage.)

Amalie üaabtt

mar geboren am 15. 2)?arj 1806 ju ffiertheim, mofclbfl it)r 5?atcr ftürfU.

Lömcnftein=2Bertl)cinrfd)cr Beamter mit bem Xitel ^uftijratfj mar. $t)ve (Sltern,

auS ftranfeu ftammenb, bemohnten ein beut dürften gerjörenbcS ÖJcbäube, meldjeS,

obglcid) in bcr Stabt, bod) auf einer flcineu
v
3fnf;öl;c, etmaS ifolirt lag, oon $of
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unb ©arten umgeben unb burd) ein attert^ümlicfjcS ©elanber mit großem $of»

tfjore etngefd)loffcn mar. $icr mud)8 ba3 junge ÜJiäbehen, rocldjeS allgemein

unter bem Warnen »ba8 fleine JPurgfräulehi« befannt mar, in ftröblidjfeit,

Arbcitfamfeit unb l'crnbegierbe fjeran. Sie berbrad)te eine glütfltoV ^uflcnbjcit

in ihrem §eimath$fiäbtd)en, in mcldjem $u jener 3 C^ n0(*) Familien fidi

Fannten unb eine ©cfcllfdiaft bilbeten, meldjc im Sommer burd) gemeinfame

Spaziergänge, im üßMuter burd) bramatifdje Aufführungen unb Gonccrte fld)

oortreffltd) flu unterhalten roujjtc. Amalie jaulte ungefähr ftebengehn 3M rc
»

a!8 ein in ihrer ^aterftabt bcfdiafttgter Beamter, SPcrnbarb 2*anber, auf baö

junge ^urgfräulein aufmerffam murbc. T^aö talcntoollc, ^eitere unb babei mieber

fo emftc junge Wäbd)en fcffclte if)n. Sic felbft liebte ben etwa |toailftig 3a *) rc

älteren 3)?ann, fanb ftd) burd) fein reid)e8, mit magrer .perjenfqütc öcrbunbeneS

Söiffen beglüeft unb cntfd)lo§ ftd), feine ®attin ju roerben. Sic folgte ihrem

©atten an feinen neuen SBofynort .tfonftanj, mo berfelbc als ßrctSratb bei ber

Äreiöregiciung bcS SecfreifcS angeftellt morben mar. Äonfianj an bem Schmäbi*

fd)en s3J?ccr, eben fo anjiefjenb burd) feine rcijenbe Vage, als intereffant burd)

feine l)tftorifd)en Erinnerungen, entfprad) feljr bem ©efcfjmacfe be8 jungen @^e«

paarcS. @in angenehmer $3cfanntcnfrei3 oerfdiönerte nod) biefen Aufenthalt,

unb gemeinfam mit bemfelben mürben mandjc AuSflügc in bie hcrrltd)e See»

gegenb unb in bie nalje Schmeiß gemacht. ?a$ #auSmefen, mclcrjcS bie junge

ftrau Söaaber al8 edjte beutfdje £>au§frau mit itfcrftänbnifj unb Sparfamfcit $u

führen mußte, ließ iljr jebod) nod) sJDiufc genug übrig, um bem unmiberftchlid)cn

föange $u folgen, ttjrcn @cift fortgubilben unb ihre $enntniffe flu erraeitern. Turd)

ttjreit geiftreid)cn (hatten rourbc ftc barin auf bie eifrigflc ©eife unterftüfct, fomie

burd) beffen eigene Stubien felbft eingeführt in bie ©runblage alles magren SBiffcnS.

— 3m 3n *)rc 1832 würbe i^ernbarb 5öaaber al8 ^inan^rath bei ber ®ro§$.

Steucrbireftiou nad) töarlSrubc t>erfcfct. Amalie trennte ftd) ungerne con ftonftanj,

bod) mar fie balb tjcimifdi in ihrem neuen ©ohnort. Sie fanb ba mandje geiftigen

Anregungen unb ©enüffc, bie nur bie 9lcfiben$ bereiten fonnte. W\t ^ntcreffe

befud)te fic bie Ahutftfammlunqcn, aud) fanb fte Vergnügen an Theater unb Gon«

certen. (Sin trauter ftreunbcsifreiS umgab aud) I)icr alöbalb ba§ ©hepaar: 3ugcnb*

freunbe unb Stubicngcnoffen ^aaberö, Ard)it»bircftor Wone, (Meheimcr £>ofratb 3CU\
^aubireftor £>übfd), ftinünjrath töamm unb anberc SHänncr, wcld)e felbft, fomie

bereu Emilien mit £>errn unb ftrau 2*aabcr burd) bie 2<anbc ber innigfien ftreunb»

fdjaft ricrbunbcn waren. Ter bamalige giuanyniniftcr oon ^ocrfl), burm feine ©attin

mit ^aaber t>crmanbt, empfing in feinem .§aufc ba§ 2?aabcr'fd)e @h cPaor ftetS au f

baö 5reunbtid)fte. 3mei ed)mcftern ^aaber«, ton melden bie eine bie Wuttcr

be§ befannten, leiber ju früh oerftorbenen, in tjoIiänbifd)cn Tienften aeftanbenen

oftinbifd)en
sJ?aturforfdier8 ^arl 2diroancr mar, ergänzten ben ^amitienfretö.

5?aaber Ijatte in ben erften fahren ihre§ ©bcftanbcS bie ^etrübniti, ihren ^atcr

unb jmei erroad)fcne trüber ^u oerlieren. ^Jjrc i^utter bcfrhlop nad) längeren

Veiben bei il)r bie irbifdic Vaufbahn. Amalie betrauerte tief ben Umluft ihrer

(Sltcrn unb (Mefehmifter, bod) ben größten Trennungöfdimerj hatte fte ju erbulben,

al§ ihr nortrcfflid)cr ©emahl, ber 1S47 ^um (geheimen Jinan^rath bei ber Cber«

red)nungSfammer ernannt, 1*54 in ben 9iubeftanb getreten mar, am 6. Januar
1H59 ftarb. ©r mar ihr in ber 3:">jäbrigen Che alö treuer ^cfdiü&cr, man fonnte

faft fagen a(8 Pätcrlirfjcr ^reunb jur Seite geftanben. Sie fud)te unb fanb ihren

Iroft in ben SBerfen ber ^armherjigfeit, benen fic fid) r-on nun an mit Eingebung

ihreS ganjen äi>cfcn§ mibmete. — 3n ben elften 5 a ^ rcn i^ rf^ Aufenthaltes

flu Karlsruhe holte Amalie ^aaber begonnen, literaiiid) thätig ju fem. Ardüü»

bireftor ^onc rebigirtc bantalS ben »Anzeiger für iiunbc ber bcutfd)en 5?orjcit«,

meld)er u. A. aud) Xenfmäler ber Spradjcnfunbc unb beutfdje ^olfßfagen enthält.
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Mone, ber im gefetlfdjaftlidjen Umgang bie geifligen ftäljigfeiten ber ©attin

feincö ^reunbcS fennen gelernt b,atte unb fte öfterd mit einer fomifdjen ^irtuo«

fttät Svenen au§ ifji-er $aterftabt SBcrtfjetm hatte juut iöeften geben tjören,

oeranlafjte fte, in fränfifdjer Munbart eine bcrfelben niebcrjufcrjreibcn. Sie tfjat

e§ nnb e8 ift ifjr oortrefflid) gelungen, bie in jener 3«* aüjafjrlid) eintretenbe

Ueberfdjmemmung unb bie ^eftürjung unb Verwirrung ber Gewogner ber Stobt

in getreuefter SBeife $u fd)ilbern. tiefer Beitrag jur Sprad)« unb Sitten*

gefd)id)tc ift abgebrurft im Sinniger, Saljrgang VII. 1838, S. 126 ff. Slnbere

Beiträge, weldie fle in ben ^[ujetger lieferte, waren Volfäfagen. 2Iuf biefeö

©ebiet würbe fte burdi bie hierauf be$üglid)en ftorfdjungen iljrcS ManneS geleitet.

$?ernl)arb 3Jaaber hatte e8 ftd) nämlid) jur Aufgabe gemadjt, bie 33olf§fagen,

rote fte att§ bem 9)?unbc beS VolfeS fontmen, ju fammeln unb ohne roeiterc

9lu«fd)mücfung mieberjugeben. Später, al3 ber "Anzeiger ju erfdjeinen aufgehört

hatte, gab er unter bem Titel »VolfSfagen auö beut ?anbe Gaben unb Den an-

grenflenben ©egenben«, gcfammelt unb herausgegeben oon Gernharb Gaaber

(.<?ar(8ruhe, §erber 1851, unb ein NJfad)trag 1859) eine grojjc Slnjahl folcfycr

Sagen Ijerau«. Obgleich feine ©attin btefe« ©ebiet beS Sagen-- unb ©eifler*

haften, meldjeä auf ifjn fo grojjc Slnjie^ungSfraft übte, etroaS fritifd)er als er

auffa§te, fo hatte fte bod) grojjcS ftntcreffc bafür unb roar itym bei biefer Arbeit

eine treue Mithelferin, ^m ^aljr l^ft rourbe ju ftreiburg im GreiSgau bie

»Sübbcutfdie 3 c 'tun
fl

tf (Verlag oon $crber) gegrünbet, bereu fleißige Mit-

arbeiterin ftrau Gaabcr roar. ©ine bebeutenbe Slnjahl religiöfer, poltti)d)cr,

fird)enpolitifd)er unb onberer 2Trtifcl hat fte für biefeö Glatt »erfaßt unb Ober-
mann bewunberte bie $larf}eit bei- 2lnfid)tcn, bie SRidjtigfett ber Urteile unb

bie geroanbte SluSbrurfSweife, bie in biefen Wttfftttjen ftd) funb gaben, ofjnc ju

ar)nen, ba§ fte bem $opf einer <Jrau entflammten. Gon ben wenigen "ißerfonen,

roeldie biefeg iljr Talent fnnntett, forbevte fte ftrengcS Stitlfd)weigen. 3»m 3ah r

1865 erfd)ien au§ itjrer ^eber unter beut Titel: *Sintcrgarten, 6rjäl)lungen

au§ ftamtlic unb Vebim oon SaleS«, eine Sammlung oon 9?ooetlen (in jwei

Gänben, bei $ird)hcim in Main^), roeld)e flrößteitt^eitö auf wahren Gegebenheiten

berul)en, bie mit poctifdjer Viccnj auägefdjmürft ftnb. 3"»" ZtyiU bienten ihr alS

Motioe $tt benfetben ©reigniffc, bie ftd) in ihrer Familie, felbft in ihrem perfbu*

liefen Veben zugetragen haben. ?lu8 ben angeführten fd)riftlidjen Arbeiten Amalie

Gaaber'S lägt ftd) erfennen, wie oielfeitig it)r ©eift gebilbet unb mit meld)'

reichem SBiffcn fte auSqeftattct war. S5?ir ftnben fte tl)dtig auf bem Selbe ber

gefd)id)tlid)en, beflrtriftifdien, politifdjcn unb rcligiöfen Literatur. Sie felbft

liebte fet>r bie J^cvitüre unb wir finben in ihrem Tagebud)c öfter Urteile über

Güd)er, mit wcld)cn fte ftd) gerabe bcfd)äftigte, auS benen h^Dora,^, ba§ fte

nid)t nur oberfläd)lid) biefelbcn burdjflog, fonbern ba« fte ben 3nl)alt grünblid)

ftd) gu eigen mad)te. $a8 53aabcr'fd)c (Shepaar übte mit 3rcuöc bie Tttgcnb

ber ©aftfrcunbfd)aft. Site ^erwanbten unb ^rcunbe waren ftctS bei i^nen

wiflfomnten unb füllten ftd) Ijeimifd) bei ben guten unb geiflreidjen Mcnfd)en.

33on au§gcjeid)neteu 3citgenoffcn, mit weldjen Gaaber in freunbfd)aftlid)en

unb gefelligeu ^erfetjr trat, oerbient befonberö genannt ju werben ber oortreff*

lidje SRatf) Sd)loffer unb feine ©cma^lin, bamaligc ^eft^er be8 StifteS y?cuburg

am 9?ccfar bei ^pcibclberg. Tiefer fd)öne Vanbft^ war auöge^eid)net fowo^l bttrd)

feine reijcnbe Vage, alö aud) burd) bie Äiinftfdjfi^c, wcld)C er barg. Tie« Oer*

bttnbrn mit ber wiffcnfd)aftlid)en ^ilbung, ben qcfeUigen Talenten, ber ^erjeu^

güte, grömmtgfeit unb ber feltenen ©aftfrcunbfd)aft feiner Gefujcr, oereinigte

ftc^ in einem ©anjen, wcld)c8 einzig in feiner 3lrt genannt werben fonntc.

Slujjcr ben fdjon ©enannten war Amalie Gaaber mit ben meiften tycroorragenben

^crfönlidjfeitcn fat^olifd)cr 3Rid)tung in unferem Vanbc befannt. 33ci bem
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10 «malte 33aabcr.

üFaabcr'ferjen (Sljepaar Würben bie erfien SPcfprcrfjungen ü&er bic ©rünbung oon

fat^ottfeften SDfänneröcreincn gehalten, -Diänncr, mte ^einrid) oon Slnblaw,

93u§, 3Nonc, £>übfd), Äitcf>qc§ncr, 3cQ unb Wnbcre, fdjäfctcn Amalie Söaabcr,

bic gor mandjmal ifjrc Scrrctarin mar. $fyv S5>irfen in biffer 9Rict)tunq blieb

jeboef) ftetS oerborgen, roic cS ftd) bei einer ftrau gekernt. — ftrau SPaabcr äußerte

ftd> oftmals itjren näheren 9cfanntrn gegenüber, rote fct)r eS fic betrübe, bic

Littel nid)t gu befreit, red)t Dielen alten, armen Äranfcn nadjfyattigc Unter«

fiflfeunqrn geben unb fte mit ben nötigen ßlcibunqSfiücfen oerfetjen jit fönnen.

$)tefeS Anliegen fanb bei roof)ltl)ätigen ÜHenfdjen fo oicle Xljcitnafjme, baß man
nach, öcrrjältnifjmäfcig fur^er >$c\t ben ©ntfdjluft fnffen fonnte, einen St. ^inccntiuS-

ftrauenoerein in ÄarlSrufje ju grünben, ben erfien, ber bamalS in uuferem

babifdjen tfanbe tn'S i'cben gerufen roorben ift. Äm 29. Januar 1851 mürbe

ber herein förmtid) confhtuirt unb Amalie $aabcr als ^orftet)crin gemäht oon

einer ?tnjat)l grauen unb Jungfrauen, roeldjc als 3?orftanb3mitglicber, als

Pflegerinnen unb Sammlerinnen ftd) um fic fdiaarten. Tic Oberleitung über--

nat)m ber ©ciftlidje föatb, $ott, bamalS Kaplan an ber Stabtpfarrci unb oon

^egeiftcrung für biefcS beginnenbe Serf ber 9?äd)ftcnliel>e erfüllt. Turd) feine

$b,ätigfeit unb feine Prebigtcn flößte er bieten Perfonen ber berfduebeuften

Stänbe in ber 9teftben$ bie gleichen ©eftnnungen ein. Ter herein fanb halb

tjrcunbe unb 3öof|ltf)äter, bie burd) bic Sammlerinnen regelmäßig ifjrc (9abcn

fpenbeten. SJon nun an naljm bcrfelbe bie erffe Stelle in ber SBirfiamfeit

flmalienS ein. Sic lebte unb raebte in if)m. Sie beftonb mit (feftigfeit auf

ber Befolgung ber einmal angenommenen Statuten unb ging batin ftetS mit

aufmunternbem Söeifpiele boran. Tcpfjalb befudite fte aud) juerft felbfi alle

angemclbctcn Traufen, eb> fic einer ber Pflegerinnen bie Sorge für biefelbcn

auftrug. 9)?it $ärte gegen ftd) fclbft, lief; fte ftd) meber burd) Unmobjfcin nod)

Unwetter bon i^ren Äranfenbefudjen abgalten. #cine Ttcnftlciftung bei ben

^ilfSbcbürftigen mar if)r ju gering, aud) bei Operationen ftunb fic bcnfclb.'n bei.

üNad) einigen Jaljren, im Januar 18f>4, gelang eS fd)on, einen bebeutenben

Schritt borroärtS 311 tfjun. Die (9efd)cnfe unb (Jrfparniffc roaren r>inrcid)cnb

angcmad)fcn, um ein $au8 gu miettjen, in meld)em burd) barmljerjige 2d)wcftern

oom fjl. SinccntittS oon paul eine geregelte Spitalpflcge eintreten fonnte. flranfe

feben öcfenntniffcS, jeben fllterS unb Wefd)lcd)tS fanben barin flufnatjme unb

liebeboae 93cf)anblung. TicS genügte jeboef) ber ^rtriorge be§ Vereins nod) nid)t.

Amalie wollte ben armen, in ber 2t<x\>t ^erftreuten ^ranfen bie nun allgemein

anerfannte 2Bof)ltf)at ber pflege burd) Sd)rocftcrn ebenfalls angebeib,en faffen.

3u btefent 3wccfc würbe ein jrocitcS fleineS ,$auS gcmtetfjct unb eine Wnjaljl

Sdjmeftern oon ber (Kongregation bcS 1)1. (SrlöferS auS Wieberbronn berufen.

2Bär)rcnb nun ber herein roueb/8 unb gebiel), überbadite Amalie ^aaber ein

neues Unternehmen. Turd) fortgefefctc (Srfparunqcn
,

Sammlungen, einzelne

53crmäcfitniffe unb ®efcr)enfc fonnte ber herein über ein flcineS Kapital oer«

fügen, ^affetbc mar mob,l nur ein Sanbforn im ^crgleid) ju ben Wittein,

meldje ber SJau cineS großen, neuen St. ^inccntiuSt)aufc3 erforbert tjätte. Sie

fanb jebod) biefcS Sdjerftein in ^erbinbung mit einem unbegrenzten öottoertraucn

gro§ genug, um an bie ?lu8fül)rung eineS foldirn plancS ju benfen. 23au»

bireftor ^übfd) murbc jur ^^tigung cineS planes ocranlaßt, ber $au murbc

begonnen, nad) $ar)re3frift boüenbct unb am 28. Äuguft 1861 belogen. Tie

^ranfenpflegc in bem neuen St. 2?incentiuStjaufe mürbe ben ^teberbronncr

Sd)rocftern übertragen, ba itjrc SDrbcnSregeln e§ geftatteten. fomobj Traufe im

Spital als aud) in ber Stabt ju beforgen. 9?ad) einigen 3ab,rcn fdion genügte

jebod) aud) bicfeS ^)au8 nicf)t mcb,r ben ?lniorbcrungcn unb ber herein lic§ eS

im $at)X 1864 burd) einen Einbau unb ein weiteres 3 toeftuerf üergröfiern. (Sin
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fc(mlicf)er SBunfd) aller 33etf)eiligtcn würbe norf) baburd) erfüllt, ba§, anftofjenb

an baS #au8, eine eigene geräumige, etwa 400 ^erfoncn faffenbc Capelle erbaut

werben fonnte. Auf bic anbere Seite berfclbcn liefe ftiau $aaber ein Meines

§au8 au8 ihren Mitteln herftellcn, um baffelbc fortan gu bewohnen. ^m Oftober

1864 waren bie neuen ©ebäulidjfeitcn fo weit f>ergeri(f)tet , um begogen werben

gu tonnen, unb bie Stapeöc, wenn aud) nod) nid)t fo reid) gefdjmürft, wie fpäter,

war würbig, eingeweiht gu werben. $>omfapitular SBeicfum twllgog am 24.

Oftober ben Scitjeaft unb ^iett bie fteftprebigt. Ta& (St. S3incentiu8'#au8 in

ßartSrufje war nun feft begrünbet, e8 ^atte ftd) bie l*iebe unb ben 3>anf öon

Ungätjligen erworben, benen e8 Obbad) unb Pflege gewährt hatte. 3n bemfetben

ftnbcn Äranfe jeben Stanbc8, Alter8 unb ©efd)led)tc8 Aufnahme unb c8 fönnen

eingelftet/enbc, ältere ober teibenbc ^erfonen fid) in baffelbe üerpfrünben. ©leid)

einem pünftlid) geregelten Utjrwcrfe ging feine £hätigfeit unter ber opfciwifligen

Rührung ber Sdjweftern unermübet feinen ©ang, benen ftrau 58aaber in fpäteren

^atjren bie oollftänbige SPcforgung bc8 £>aufc$ übertrug. Dbgleid) fie in ben

legten ^atjrcn i^reS t'ebenö burrf) mehrere bebeutenbc $ranff)citen unb ein bei»

natje ftct8 anbauernbeS allgemeines Uebclbcfinben eine erprobte $ulberin förper-

lid)er i'eibcn geworben mar, fo blieb ibr ©eift ftctS frifd). 9?a:f)bem fie bie

$auptforge um ba8 £>au$ abgegeben hatte, behielt fie nod) fortan bie Leitung

bc8 St. 58inccntiu8*§raucnDerein8, beffen Seele fte bi8 gu ihrem 2"obe blieb.

93ei gunc^menbem Hilter füllte fid) ftrau 33aaber gemannt, oft unb ernft an

ihre l)erannal)enbe $obe8ftunbe gu benfen. Sie unterlieg e8 befjfjalb nid)t, iljre

irbifdjen Angelegenheiten in'8 tReiue gu bringen, unb beftimmte iljre $interlaffen«

fdjaft, mit Ausnahme weniger Legate, für baS Ifjnicrfte, toa8 fie auf (Srbcn

nod) befa§: ba8 St. $incentiu8*$au3 würbe @rbe iljrc« Vermögen«. Am
15. Oftober 1877 ftarb fie nad) einer nur wenige Stunben bauernben Jhanfheit.

— Amalie Söaabcr war eine fcltcne ftrau. Turd) ihre (Srgiefjung, ir)re t'cbcn**

gewohntsten unb manche if)rer Anftdjten gehörte fte nid)t unferen 3e ' tcn rtn

unb fmlbigte fie nid)t unferer mobernen Gultur, bod) bcfehalb war fie fcineSroegS

veraltet. ÜNodjte aud] ber Körper, bie Spuren ber ^afjre tragenb, iljre frühere

Sd)Önt)cit, ein altbeutfdjeS 2)?abonnengcftd)t, nid)t mehr offnen laffen, ifjr ©eift

blieb ftetS gewedt unb jugenblid). Sie war oielfeitig gebilbet, allcS Sdjftnc,

©ute, Cblc unb 9?eue in allen Zweigen Der menfd)lid)en ff^ätigfett intcreffivte

fte. 3l)r Söiffcn war grunblid), mit Sdjarfflnn üertrat fic ihre Anftdjten.

Sie war Reiter bei ihren ftwunbcu unb wof)lwoü*cnb gegen ftrembe. Sic oer-

banb bie Xugenben unb ©efd)icflid)fciten, meldjc bie Sterben be8 weiblichen ©e«

fd)led)te$ au^madicn, mit ben ©eifteSgabcn, bic gcwöfjnlid) ben ÜÄünnern eigen

finb. 1)od) ba8 l)öd)fte Vob
f

weldjcS wir tt)r fpenben möchten, befterjt barin,

ba§ Wir befennen: Amalie $^aaber war ein ^ufterbilb d)riftlid)er 3?otIfomutenl)cit!

(%l. ^reiburger ^att)ol. ßirdjcublatt 1878, 3?r. 47—52.)

3offpl) flfrcfotnnüfr.

©eboren in Rattixufy, wo fein ^atcr bic Stelle eines StabtbaumeifterS befleibcte,

am 11. ^ember 1800, trat 5?ercfmüfler nad) 33of(enbung feiner im l'tyceum

erlangten ^orbilbung, feiner Neigung folgcnb, im $a\)vc 1817 in bic gu jener

,3cit im engeren unb weiteren SJaterlanbc berühmte Architefturfdjulc be8 5öau«

bireftorä Scinbrenner. 9?ad) ^ollcnbung ber Stubien in biefer Anftalt, wetdje

SBercfmüllcr im ^aljrc 1822 terlte§, unternahm ber firebfame unb eifrige jünger
ber ^unft gu feiner weiteren Auöbilbung eine mefjriätjrige 9lcifc nad) beu gvöfjercn

Stäbten 'IcutfdjlanbS unb Dc|icrreid)8, oon wo au« er fid) gu einem längeren

Aufenthalt nad) ^ariS unb oon ba nad) Vonbon begab, um cnblid) baS §auptgicl
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12 $ofeph öercfnuitlfr.

feiner SReife, Stalten, auf$ufucf)en, wo er ben fo äufjcrft reimen Sdjafc an ffunfl*

werfen mit grojjem ftlei§ fiubirte. 2£ie frudjtbringcnb biefe ©tubien für u)n

waren unb wie fehr fie zur Bereicherung feines i&iffenS unb Tonnen* beitrugen,

bewies bie im Oiafjre 1829 abgelegte ©taatSprüfung, nad) welcher er mit bem

"^rabifat »oorjüglid) befähigt« unter bie 3<if)l ber 33aupraftifantcn aufgenommen

würbe. Tic in biefem Oaljre erfolgte ^crchctidiung mit Carolina öon ©idjthal

gab if)iu bic Sicranlaffung, ber $hd)itcftur anfdjeinenb für immer $u entfagen,

um feine l^ätigfeit bem betrieb Pon ^abrifen ju^uwenben, weldje fein 2d)wieger--

oatcr in 3t. SBlaften unb ©röfcingen befafe. Cbfdwn er ftd) baburd) plö&lid)

in einen Söeruf öerfefct falj, welcher feiner bisherigen ®eifteSrid)tung PoQfommcn

fremb war, fo fanb er ftd) bod) balb jured)t unb leifiete oermöge feiner oicl*

feitigen $cnntniffe, waS unter jenen ungünfligen 3?erf>ältniffen zu leifien möglid)

war. SlUcin ungeachtet jahrelanger müheooUcr Arbeit unb Slnftrcngung wollte

weber bic Spinnerei unb ©ewebrfabrifation in 2t. Mafien, nod) bie 3»der*

fabrifation in ©Ibsingen profperiren, wefchalb Bertfmüllcr im 3af>re 1844 ftd)

entjd)loft, bie ^c^irfS^auinfpeftion Karlsruhe ju übernehmen unb fomit in ben

3taatSbienft einzutreten. Ta§ er mafjrcnb einer fünfzehnjährigen 3urüdgczogenf)cit

Oom 53aufad)e bod) gewiffermaften in bcmfelben fortlebte, beweist, ba§ er nidjt

atiein ben übernommenen ^ienft ber ©rofeh- ^e^irfS«^auinfpcftion ju oerfeben

öerftaub, fonbern aufjerbem nod) in ber l'agc war, bie ein ^aljr fpäter ihm über*

tragenc ftunftion eineS Militär -53aumeifterS ftu befleiben. 3»n 3ö^ rc

folltc fein ftamilienglürf fd)Wer erfd)üttcrt werben burd) ben faft gleichzeitigen

$erlufl feiner ©attin unb ber älteften feiner beiben Ibditcr. — Öon bem ®rofj*

(jerjog fdjou feit 1849 oielfad) jur £ienftleiftung bei $ofbaulid)fciten berufen,

trat Üöercfmüaer im $ahr 1853 mit bem Gharaftcr als Naurath unb unter

(Ernennung zum öorftanbe bcS ©ro&t). $of»^auamte3, in ben $ofbienft über.

$tcfe Stellung war eS nun, in weld)cr ftd) ber Heimgegangene ganz befonberS

mo^l fühlte unb wcld)e er mit einer grofjcn ^reubigfeit unb 3"^r 'c^ cn^ c * t c 'n *

nahm. 2Bic fehr er eS aber aud) Öerftaub, allen an ihn gemachten Slnforberungen

Zu entfprecficn, beweifen bie ehrenoollcn Änerfennungen, wctd)e ihm böd)ften

OrteS ju Thcil würben, nod) mehr aber baS bcneibcnSwcrthc $crbaltni§, in

welchem er gu feinem atlcrgnäbigften £crrn ftanb, beffen unbegrenzte $>ulb er

befafc. ^em StaatSbicnftc würbe er burd) feine Stellung am £ofe nid)t

oöüig entzogen, ba er feit 1808, mit bem CSI)arafter als Cberbauratb, ber ihm

fdjon 1862 ocrlieheu worben, 5>iitgtieb ber ©rofjh. Baubircftion war. —
Öon einem 9?icrcnlciben im Qahre 1878 befallen, war er zur Pflege feiner

©efunbljcit genötigt — waS ihm fehr fenwer fiel — , um feine 3 uru ^ e le6»,n 9

Zu bitten, bie ihm aud) in ber anerfennenbftcn Üßcife gewahrt würbe, Den wohl»

oerbienten SRuljcftanb follte er jebod) nid)t lange genießen, inbem baS V'eiben zu-

nahm unb feinem Vebcn Polier Arbeit unb Ütfühe ein Gnbe maditc. Bm 6. Slprtl

1879, sJ?ad)mittagS 1 Uhr, cntfd)lief er ohne lobeöfampf fanft unb ruhig,

©enn aud) bic architeftonifdjen £d)öpfungcn Bcrrfmüllcr'S quantitativ nid)t

überrafdjen, fo ftchen fie qualitativ um fo höh"'. 3ebe Huigabc, aud) bie flciuftc

unb ttnfdjeinbarfte, würbe oon ihm in einer 2ßeife zu löfen gcfudjt, baß biefer

t'öjung, nebft Erfüllung beS .ßmecfcS, ber Stempel ber X?unft niemals fehlte.

Bcrrfmüllcr war mit einer reid)cn ^h^ntafic begabt unb arbeitete alS cd)tc

Äünftlernatur nad) bem 2luSfprud)e eines großen Äunftgelehrtcn: »£er Ätünftler

mu§ mit Reiter entwerfen, bagegen mit Sulje, ®cbulb unb llcbcrlegung auS«

führen.« 2o wie bic alten ©ried)en in allen ihren ßunftleiftungcn ben ÜBahl--

fprueh »ipaltc Wa§« zur ©eltung z« bringen fud)ten, fo hat Q"d) ^errfmülTcr

biefen 3Bahlfprud) z« feinein @igenthum gemacht, welcher nid)t nur bic Äunft»

formen feiner ardjitcftonifdjen öebilbe, fonbern aud) fein ganzes inneres 2öcfen
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bnrdjbrungen fjatte. 35a er feine Sauten mit foft angfrlidjer Sorgfalt unb

©cnauigfeit ausführen lie§, fo übte er in ieber Begicljung auf bic Hebung unb

ftörberung ber Baugewerbe ben öortf)eiIf>afteftcn (Sinflujj auS. Sein fünfiterifcfyeS

Sdjaffcn galt, wenn man üon ber $ird)e in Bounborf unb einigen ©ifenbafcn*

Bauten bei Bafel abfielt, oorgugSwcife feiner Batevflabt, um weldje er fid)

unftreitig Mcibenbe Berbienfte erworben ^at. Bor ?Ulem füllte er bie Diott)*

menbigfeit einer fünft(crtfd)en ÄuSbilbung ber ^rioatbauten in $arl8ruf)c, in

beffen monotone, meift nur öom $anbwerf gefdjaffene Strafjen er oom $aud)e

ber #unft burd)wcf)te ©ebilbe, wo tfmnlid) in monumentaler Gattung gu bringen

fud)te. Bon biefem Streben geben unter anberen ©ebduben inSbefonbere baS

§cing'fd)e #au8 in ber 2Balbflra§e unb baS Äufel'fc^c §au8 an ber ßaiferftrafee,

namentlid) aber ber impofantc ©ebäubefomplcr am 8riebridiSpla& ein berebtcS

3eugni§. «ber nid)t allein gur fünfHerifdjen ©eftottung bcS s^rioatbauc« follte

Berdmüüer aufmunternb unb anregenb mirfen, fonbern aud) in bem großen

öffentlichen ©ebaube für bie oereinigten Sammlungen feine Üttcificrfdjaft auf

bem ©ebiete ber 2)fonumcntalard)iteftur befunben. 2)cr Auftrag gur (Srflcttung

biefeS ©cbdubeS, mogu ein bem ^friebric!c)SplQ^c gegenüber gelegener prad)tootIer

Bauplafc au8crfel)en mar, fd)icn ben ütfeiftcr, weldjer bamalS, obfdjon bei boller

©ciftefifrifdjc unb (Slaftigität beS ÄörpcrS, eben bod) fdjon über fed|8gig 3fal)re

gäl)lte, förmlid) gu oerjüngen, inbem er mit auBcrorbentlidjcr SIrbcttSluft an bie

Vöfung fetner Aufgabe ging, ©alt eS bod) aud), mit ben ^Monumentalbauten

feineö i.'efjrer8, fotoie mit benen ctneS £übfd) gu wetteifern; ja nod) mein:, c8

galt oieücid)t bie @rritf)tuug feines legten 2öerfe8, weldjeS er fpäter öfter unb,

wie bic (Srfafyrung lehrte, nid)t mit Unred)t, feinen Sdjwancngefang nannte, $n
biefem üBerfe, weldjem er jahrelang feine üolle Äraft au8fd)licfjlid) wibmete unb

bei welchem er ©elegcn^eit fanb, feine rcid)e Ausbeute ber Üfteiflcrwerfe beS

Cinquecento in Italien oerwertfjcn gu fönuen, tritt unS bie (Eigenart De«

ÜKeifterS iu itjrcm gangen Umfange entgegen, meiere mir glauben mit wenigen

Korten djarafteriftren gu fönnen: »9fobleffc in ben Berf)ältniffcn ber Bauteile,

ftetnljeit unb ©ragie in ben ftunftformen unb äufjerft craftc unb meifterfjafte

SluSfüfjrung.« $>aS ftattlid)e ©ebaube ber Bereinigten Sammtungen, Bercfmüäer'8

te^tcS SBerf, ifl baS bebeutenbftc SDionument, meldjcS er fid) felbft fcfcte, unb fo

lauge bie liebe Sonne beffen auf gewaltigem Unterbau tfjronenbe Büppel belcudjtet,

wirb ber Warne Berdmüller in -ßarlSrulje in banfbarer (Srinnerung bleiben.

(fiarl8ruf)er 3citung 1879, 9?r. 90.)

3toan von £>ocd;lj

würbe am 1. Januar lrtll gu ÄarlSrutje geboren. Sein Bater war ber Staats»

miniftcr ©tjriftian 3fricbrid) oon iÖoecf
r)

(ogl. Bab. Biogr. 1, 95). Seine Sd)ul«

bilbung empfing er auf bem Vnceum bafclbft, weldjeS er oom Oftober 18 18 bis baljin

1K30 bcfud)te. (£r wibmetc fid) fofoit bem Stubium ber Äamcratwiffenfdjaftcn

unb t)örtc bic t>orgcfd)ricbcnen Borlefungcn auf ben Unioerfttdten ^eibelbevg unb

Berlin. 9?ad) ?lufnal)inc unter bie $a\)i ber tiameratpraftifanten im 3)egcmber

1834 fud)te er ftd) burd) Bcfd)äftigung bei oerfdjicbencn ^inangflcaen für ben

fünftigen Beruf oorgubereiten. Dcgcmbcr 1837 würbe er gum «ffcffor bei

©rojjf). Stcuerbireftion ernannt unb im 21pril 1813 in gleidjer ©igenfdjaft gu

bem ©rojjl). Winiflerium bcS ©rofjf). ^aufeS unb ber auswärtigen Angelegen*

Reiten oerfe^t. Unterm 6. $ü['i 1816 warb i^m ber Üitcl eiucS VegationSratljS

oerltc^cn. 3n °en Jagen ber SRcoolution oerließ Boerfb feinen Soften nid)t.

3?ad) 2Bicbert)erfteflung ber gefetjmäBigeu ^Regierung würbe er im ?(uguft 1849,

unter Beilegung bcS ßfjaraftctS als ©iiniperialratl), gum ©ro§f). ^inangmini*

ficrium oerfe^t unb bafelbft im ^uni 1860 gum ©eljcinicu Sieferenbür beförbert.
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14 Ariebridi Jrnfjerr $oec!lin uon «oecflinöau.

$m 92ottenibrr 1852 warb tf)»u neben feinem £>aupt6ienft bte Stelle eine« Bor«

ftanbcö be« Bcnualtuugöratf)« bei iöJittmenfüffc für bie flugefielltcn ber Sioil«

ftaatS^Bmoaltung unb im $uni 1860 bie BoiftanböfteUe ber Tircftion ber

ßataflcrocrmcffung übertragen. Unter (Sntf)ebung oon biefen ftunftionen erfolgte

im Slugiift 1862 feine Berfefcunq al$ Dircftor jur ©roßt Tircftion ber ^orftc,

Berg-- unb §üttcnrocrfe, mit roeldier Bcfjörbe oom 1. Of tober 1865 an aud)

bie ©ro§t). ^ofbomänen^ammer unter ber gemcinfadjcn Benennung »Domänen»

bireftion« Bereinigt morben ift. $m vM rc 1877 mürbe er burd) bie ©rncnuung

jum ©cr/eimen SRath, 11. klaffe ausgezeichnet. Die coangelifd)c ftird)cngcmcinbe

}u $arl«ruf)c oer)d)affte if)m eine Sirffamfcit auf bem fird)lidjen ©ebietc, inbem

er bei Sinfütjrung ber neuen &ird)cnoerfaffung im 3ar>r 1862 in bie ßirerjen-

gemeinbc-Bevfammlung unb t»on biefer jum fttrdjfnältcften gemäht rourbe. Durd)

ben EMlbejirf ber <2tabtbiö$cfe .ffartörulje 1867 gum mcltlidjcn 9lbgcorbncten

in bie ©encralfnnobe berufen, ift er oon biefer junt DJitglieb bc« ©cneralfmtobal*

?IuSfd)tiffeS ernannt morben. ftuSgcrüftct mit vielfettiger, miffcnfdjaftlidjer Bilbung

unb begabt mit burd)bringcnbcm Bcrftanb unb raferjer (J^ffunggfraft, mufjtc 3">an

von Boecflj Mem, waö er gefdjaffen, baö ©epräge ber BoUcnbung gu ocrlciljcn

unb in ben ocrfdjicbencn 3 roc '9fn Dc^ öffentlichen Dienftc«, in meldjcu er Ber^

menbung fanb, gibt eine mcrtl)Oou"e $intcrlaffenfd)aft gebiegener Vciftungen ein

vollgiltige« 3eugnifi für feine ftltcnc X^at-- unb flrbeitSfraft. (stet« von bem

(Svnft feiner Aufgabe erfüllt unb für fte von \)o\)cm ^>flid|tgcf üfyt befcelt, mürbe

er oon ben ^JiniftcrialvorftiinbcH, roeld)cn er ftur Seite ftanb, als bcmälnter

^Mitarbeiter gcfdjätjt, inSbefonbere t^at er bei ©rojjf). ftinanjminiffcriitm an allen

roidjtigcrcn ©cfdjäftcn, vornehmlich, auf bem meiten ftelb ber Stcuergefetjgebung,

fjeroorragenben ^futt^eil gehabt unb in feiner legten bienftlid)cn Stellung bei

©rofjl). Domäncnbireftion, mo er bie Bereinigung ber Domänen bc3 Vanbc« mit

©efd)icf burdjfüljrtc, ein bleibenbe« Berbicnft ftd) erworben, ©egen ftcf) felbft

fkeng, an ftd) felbft bie höd)ftcn SInforberungen ftettcnb, mar er in ber Bcttr»

ttjeilung flnberer milb unb nadjftdjtSüoÜ, für feine BerufSgenoffcn ein juoer«

läffiger ftrcunb unb föathgcber, unb feinen Untergebenen ein oon SRecfytögefüfjl

nnb SBohlmoflcn erfüllter Borgefefcter. ©ebenfen mir nod) feiner teutfeligcn

©eftnnung, feine« bcfccjeibcnen unb fclbftlofen ©efen« unb feiner in allen Vagen

tabellofcn Rührung be« VcbcnS, fo ift ba8 Bilb bc« 3)?annc8 gcjctcrjnct, mic cfi

Denen, roeldje i^n rannten, oor ber Seele flehen mirb. Der frühzeitige Dob

beß einzigen, hoffnungsvollen Sohne« raubte bem liebenben Bater bie roatjre

Vcbcnöfreubc unb ben frohen, Weiteren Sinn, ber bi« batjin feine 3^e mar

unb ihn al« bevorzugten Viebting ber ja^lreic^en ftreunbcSfreife erfdjeinen

Uc§. Bon biefer fdjmercn ^)cimfud)ung an mieb er bie fonft fo gerne gefugten

3erftreuungcn be8 gcfelligen Bcrfet)r3 unb üerbradjtc bie nod) übrigen ütage in

ber fallen 3urucI9 e5ogcnl)cit oni f)äu8lid)en ^)crbe. (Sin feit mehreren 3a^rcn

aufgetretenes ^crgleibcn untergrub attmä^lid) bte $raft beä einft fo gefunben

Körper« unb ^at nad) langem unb fd)merem Sied)t^um, mcldjc« ber Bcrflorbenc

mit feltener ©rgebung unb ^luäbauer ertrug unb bei bem er — unteifiütjt oon

einer maljrbaft r;eroifd)en SBiüenSftarfc — nod) bis in bie legten Stunbcn bie

Arbeit fortfegte, am 22. äWat 1877 feinen Job herbeigeführt. (ÄartÄruher

3citung 1877, Wr. 125.)

Jrtfurid) i"rril)frr ßoitklin non {tordütnenu.

Da« altabcltgc ©efcr)lcd)t ber Boecflin oon 33oecflin«au §at feit einer SRcifje

oon 3fl^ r^ lin°crten bem babifd)en ^ürficnr)aufe in guten unb fd)limmcn 3 c 'icn

treu gur Seite geftanben. Söilhelm oon Söocrflin mürbe, neben 2J?arfgraf Äarl I.

oon Söaben f&mpfenb, in ber Sdjlacht bei Secfcnfjeim (1452) oon Äurfürft
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ftriebrid) bcm Stegreifen öon ber pfalg gefangen genommen. $fauS öon Boerflin,

Oberft unb Cberuogt 51t Äiuppenljcim, befehligte bog Vanbregimcnt Dbcrbaben.

3m 3al)v 1613 fdjrieb er ein Söud) Uber bie Artillerie, baS als SÄanuffript

auf ber $of* unb t'anbcSbibliothef gu ßarlSrulje aufbewahrt wirb unb feiner 3rit

oon SMarfgraf ©corg ftrtebrid) feinen 3of)ttcn in einem ©dpreiben 0. b. 3. 1617
gu eifrigem Stubium empfohlen mürbe, $n ber 8d)lad)t von 2öimpfen fomman»
birtc biefer JitauS öon Söoccflin bie Artillerie bcS <Dtarfgrafen ©corg ^riebrid). —
AuS biefer Emilie, bie fd]on im 13. 3ahrhunbert 8" ben föauSgcnoffcn in

Strasburg geljört unb im 16. ^aljrhunbcrt fid) um bie (Sinfüfyrung ber ^Hcfor*

mation ^cr^orragenbe Berbienftc erworben Ijattc, ftammt ^ricbrtd) öon Boctflin.

(£r mürbe alö ber <3oljn bcS Obcrften unb ©e^cimratfyö ftreiherrn öon Söoccflin

(t 1811) gu SRuft bei Ottenheim am 1. $uni 1767 geboren. Waefjbcm er in

ber Magerte bcS §ergogS oon *8raunfd)weig feine (Srgiehung ermatten fyattt,

trat er in beffen 3)iilitärbicnftc unb maet)tc als Hauptmann bie Belagerung öon

3)faftrid)t mit. $m 3rtl
)
rc 1803 *n öer gteid)cn (Sfjorge in babifdje $ienfte

getreten, mürbe griebrid) öon Söoedlin 1805 2J?ajor im ©renabierbataiUon,

marfdjirte 1806 nad) Preußen, mo^nte ber Belagerung öon Gängig bei unb

gehörte aud) bcm mit ber Söefefcung £örol8 beauftragten $ruppcnförper an.

1809 gum Dberft unb föegimcutSfommanbcur im fogenannten Pfälgerrcgiment

beförbert, madjte er in biefer (Sigenfdjaft im gleiten $ahre ben ftctbgug nad)

Dcficrrcid) mit unb gog mit feinem Regiment 1811 nad) töußlanb. <Sr lag in

9)ip£fau, als ber große 53ranb auSbrad), mcldjcr bie Äieihc ber UnglücfSfälle

eröffnete, öon benen bie »©roße Armee« betroffen murbc. Auf bem Stüdfgug

mar Jöoerflin gum Xrcfor beS ftaifcrS Napoleon befehligt. 33ei üöilna gefangen

genommen, fc^rtc er erft 1814 nad) 33abcn gurücf, mo ihm fofort bie Organi-

fation beS i'anbfturmS übertragen rourbe. Auf bem ©d)lad)tfclbe hotte er fidj

ben £ari'5riebrid)S«3Nilitäröcrbienftorbcn unb baS OffigierSfrcug ber Ehrenlegion

öerbient. 1826 würbe er mit bem dljaraftcr alS Generalmajor penftonirt unb

gog fid) auf fein ©ut föttft gurüd, wo er am 5. Sttärg 1829 frarb. ©r mar

mit SMlfjelminc oon föathfamhaufen öermä^lt unb hinterließ brei ©ohne unb

gwei £od)ter. Seine Japferfcit öor bcm ^rinbe, mie feine Humanität unb

Veutfeligfcit fidjern feinem Tanten ein cfjrcnöoUcS Anbcnfen. $on feinen (Söhnen

fjöt Freiherr Vcopolb oon Bocdlin, Cberft a. 2). wäf)renb mehrerer SifcungS*

perioben als grunbhcrrlid)er Abgeorbncter ber (Srftcn Cammer bed babifdjen

VanbtageS angehört.

iraiij 3ofrf Hitler 0011 6nß.

(geboren am 23. 2Jiarg 1803 in 3ctt am #armcrSbad) (flingigthal) öon bürger-

ten (Altern, begann iöuß feine <2tubien am ©nmnafium gu Dffcnburg unb

fefctc biefetben in ber Philofophic unb ^5f)tlotogtc fort an ber ^o^ert <5d)ulc gu

$reiburg. 9iod) als Stubcnt rourbe er 2>oftor ber ^3^i(ofop^ie burd) t'öfung

einer Preisfrage. 92ad)r)cr ergriff er baö ©tubium ber ^cilfunbe unb promoöirte

fpäter^in in ber SJicbigin, in ber ©Ijirurgie unb ©cburtSljilfc. 1825 mad)te

er eine föcife nad) Italien unb begann nad) feiner föürffeljr ba8 (Jtubium ber

SRed)t3> unb Staatömiffenidjaftcn, guerft in greiburg, wo er 5)oftor beiber föcd)tc

würbe in ^olge ber Bearbeitung einer Preisfrage über römifd)c8 9^cd)t; hierauf

in ^cibclbcrg unb ©öttingen. An Unterer llniocrfität fanb er rcidje ©etegenr)eit,

nadjbem er fdjon in Biburg fammtlid)c curopätfdjen <2prad)en grammatifa^ erlernt

hatte, bie SRccrjtSbenfmate ber Golfer in ihrer Urfprad)c gu erforf^cn. 1828 habt*

tilirte fid) Büß an ber $rciburger ^triften fafultät. 2)ie jurifiifd)c Staats*

Prüfung ^atte er mit foldjer AuSgeiehnung beftanben, baß er an bem %tti>

burger 3tabtgcrid)t fofort fribüftänbig AmtSöerhanblungen unb balb barauf bie
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Slnwaltfdmft in $Rcd)t3* unb Brrwaltung8fad)en erhielt. ©r la8 juerft im Sinter

1828 29. Tie Stubenten, wie un§ oon einem feiner erften Zuhörer fclbft mit«

geseilt mürbe, tnnqen mit Begeiferung an bem jungen, feurigen 9icd)t8lchrcr,

}untaf als bie Sulireootution Velber unb $brer entflammte, ©eil Büß bem

herrfdjenben l'ager baS ©egenprin^ip bot, fo mußte er baffelbe in ben §auptwiffcn«

fd)aftcn barfteden, baljer laS er täglid) 4 5 Stunbcn, eine Sitte, welcher er

je nad) ^cbürfni^ nod) in feinem Hilter folgte. £ur ftühlung mit bem SJolfc

hielt er in iebem ,^albjal)r öffentliche Vorträge Oer bem ^ublifum über bie

brennenben 3cttfragcn, über Staat unb #ird)c. Stein Saal faßte bie ÜJJengc

ber 3uhörer. daneben pflegte er einen zahlreichen herein oon Stubenten für

europätfd)c Sprad)funbe unb Viteratur. Bu& warb 1833 aufjerorbentlidjer,

1836 orbentlidjcr ^rofeffor bcS beutfd)en Staats^ unb Bunbc8red)t8 unb ber

Staat8wifTcnfd)aften, unb 1844 aud) beS $irchcnrcd)t$. Seine Sprachen* unb

ocrgleidjenbe föed)t3funbe wollte er oerwerthen in einer periobifdjen „Revue de

la jurisprudence et legislation compan'e", für meiere bie Regierungen

©uropa'8 unb Slmerifa'S auf (Srfudjcn beS #crauSgcber6 inje @cfegbüd)er fanbten.

Tie angefchenfic Berlag8bud)hanblung in Berlin §attc fid) jum Verlag bereit

erflärt; gleichwohl fdjeiterte baS Unternehmen an ber bamaligen Unfertigfeit bc8

internationalen 53crfer)rö. 9118 Bruehftücf eifdjienen oon Büß eine Reihe t>on

Bearbeitungen heroorragenber rcd)t8' unb ftaat$wiffcnfd)aftlid)cr ©erfe beS ?lu8*

lanbS; fclbjtftänbig mar »®cfd)id)te unb Softem ber Staal8roiffcnfd)aftcn«,

Srciburg 1834, j^voet Bänbc, unb »^ergleicbcnbeS BunbeSftaatö *Rcd)t ttorb-

amcrifa'S, Teutfdjlanb'S unb ber Sdjmcij«. ©8 evfdjien aber nur ba8 Rorb«

atnerifa'S nad) Stört), #arl8ruf)e 1844, I. Banb. 3m l'aufe biefer fiel)

rafd) folgenben Arbeiten mar ber angelernte l'ibcraliSmuS an bem jungen

3Jcann burd) ftorfdjen unb ©rieben Blatt für Blatt abgefallen, er mar ber

Bereitung gcfd)id)tltd) pofitioer ftreibeit gcroidjen. Bom Beginn feines l'cljr»

amtS l)atte Büß eine uncrmüblid)e, öffentliche 2hätigfcit cntmirfelt. Ta8 Bolf

mollte ihn fdjon oor bem gefc&lid)en Stirer in ben Vanbtag wählen; in biefen

trat er 1837 ein: fein maiden -Speech bchanbeltc in einer btutfdjen Stänbe-

oerfammlung guerfl bie focialc ^rage. Sfuf bem @ifcnbabn«Vanbtag oon 1839

oerfoeht er, bie internationale Bebeutung ber Sdjicnenmcgc oorauSgccifcnb, fd)on

bamalS ben Bau eincS bie Bcrbinbung be8 SBeltmccrS mit ber Slbria erftcllenben

Sd)ienenroeg8 oon Strafjburg burd) ba8 ftinjigthal an ben Bobenfee; fomic et

aud) bie Anbahnung einer §anbcl8- unb 3otleinigung jwifdjen Tcutfcl)lünb unb

Ccficrrcid) geforbert fyattc. BcrgcbcnS. Bujj legte fein Wanbat nieber. ©egen

ben Tcutfd)fatholijtSniu8 rebigirte er nid)t blo8, fonbern fd)ricb über ein

3ahr bie oon ihm mitbegrünbete, erfolgreich mirfenbe »Sübbeutfd)e Rettung«

unentgeltlich; ferner bie Sdjrift: «Ta8 Rougethum in ber ^weiten babifeben

Cammer«, ^reiburg 1846. (ftegen bicfeS leitete er ben sl.<ctitioncnfturm,

mcldjcr bie Breite Cammer fprengte; aber bie Neuwahlen brachten feine neuen

fatholifd)cn flbgeorbueten, nur Bup allein in bie Cammer, %<t}\ t^atte er bie

2ßud)t bev gefanimten Cppofition gegen ftd): in ber Sad)c bei Tcutfd)fatt)olifen

unterlag er, obrooljl er fdjncibig bie qan^e Vecre ber Seftc erroiefen; aud)

in bem Antrag auf bie (Einführung be8 CröenS ber barmherzigen Sd)mcftcrn,

mcld)em er al8 Toftor GrcmitaS mit ber Sdjrift: »Ter Crbcn ber barm--

herzigen Sd)tüeftem«, Sdjaffhäufen 1846, bie äl^ege in ber öffentlid)cu aVctnung

bereitet hatte, erlag er in ber Slbftimmung, fiegtc aber in ber Sad)e: er leitete

al8 ^ommiffär bc8 ©r^bifdjofS .^ermann bie Einführung bc3 CrbenS. ©in

eben fo crnfteS 3öerf erwartete feine £ilfe. hinter unb ^rübjah r 181G 47

hatte bie §unger8notf) ben Sd)warjwatb h eiwgefud)t. Büß bereiste in ber

unwirtlich ften SinterSjcit ben Ühlb oon Xov\ ju Torf, oon glitte ^u glitte,
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er 6rod)tc Spenbcn unb Droft. @r eröffnete eine Sammlung; fte bradjte über

20,000 fl. bem fjungernben Ü3alboolf unb sJ?af)rung3mittcl im SÖertlje oon

40,000 fl. tiefer Dpfcrftnn Ijatte Su§ gum :D?ann bc§ SBolfeS gemadjt. Unb
boef) ^atte er jeber^eit ba^eim unb brausen eine ftarfe Dppofttion unter ben

#atf)olifcn gegen fid), weil er eben Sd)lid)e unb Sd)leid)cr nic^t mochte. (5r

ließ fid) ober aud) auf feinen SBegcn nid)t beirren, £atte er bod) groci Slfnlc:

©erbaute man it)m bie 5?ampfbaf)n unter freiem #immel, fo öffnete ftd) tym bic

^aOc ber 2Biffcnfd)aft. ®r fyatte neuerbingS IjcrauSgegeben: »Die 9)?ctf)obologtc

beS #ird)cnred)t$«
,
^reiburg 1842. »lieber ben (Sinflujj bcS (5f)riftcntfyumä

auf 9ted)t unb Staat«, Biburg 1844. jjm $af)re 1845 warf ftd) ifjm

eine Aufgabe in ben i£eg, wcld)e feinem unioerfalen Sinn jufagte. ©r
fainmclte unter ftarfen §inbcrniffen bie fatfjolifefyen ©cleljrtcn ju bem großen

2Berf be8 Bftci&urgcr $ird)enlerifon8. 2Bäf)rcnb feincS SlufentljaltS in 2Bien

für biefen 3wctf fud)tc ber gürfl SRetternid) iljn bleibenb in feine 9?äfjc 311

jicfjen, aber bie l'icbc jur §cimatf) unb 3um V'eljramt überwog. Dod) über

bem fernen oergafj $3ujj baS 9?aljc ntd)t. @r mar 3^u9 e ""b £)pKr einer

jlctigcn (Sntfatljolifuung unb Abnahme feiner Uniücrfltät geroefen. Da fdjricb er

baS Söcif: »Der llnter)d)icb ber fatfjolifdjcn unb ber proteflantifd)cn Uniüer-

fitäten Dcutfd)(anb8, bie ^fotljwcnbigfcit ber 53erflärfung ber bortigai 6 fatfjolifdjcn

Unioerfitätcn gegenüber ben 16 protcflantifdjen, inSbcfonbcre ber (Stfjcbung

ber ibjcm fatlwlifdjcn 'ißrinjip entrüeften Uniücrfttät ftreiburg 31t einer großen

rein fatfjolifdjcn Uniocrfttät bcutfdjcr Nation«, ftreiburq 1846. 3m s
2lngefid)t

ber bic fatfjolifdjc £ird)c bebroljenben ©efafjren grünbetc 33ufj jefct in unb auBer

feiner §eimatf> fjunbertc fatf>oli|d)cr Vereine jur bereiten flbmetjr gegen broljenbc

Unbill. Die 3eit foüte nur 3U balb fommen, 100 man fte braitdjeu Fonnte.

Der babifdjc l'anbtag oon 1847/48 jetgte fd)on baS 28ettcrtcud)ten. Die

^rebruarrcoolutton ^ranfrcid}3 oon 1848 jüubctc nad) Deittfd)taub. Die Sturm«

flutl) brad) aud) in bic babifdje Cammer; ba Ijalf fein ÜÖibcrftunb. 'Öug erfranfte.

©r ging nod) 3um Vorparlament, aber er ocrliejj c8 mit ber flarcn 2lu8fid)t

auf Umftur3. tfranf legte er fein Dfanbat nieber. Vangfam erholte er fid)

unb leitete bie 9)faffenpctitioneu beS babifd)en $olf8 an bic Mationaloerfammlung,

um bic ftictyeit ber tfirdjc unb ber Sdjiilc, tjiclt bann, feinen tfopf auS einer

l'e&cnSgefafjr in bic anbere tragenb, VolfSocrfammlungcn 3ur Klärung beS VolfS

für f^ret^eit unb dbiiung. £3ci ber 3ur (^rünbuug cineS großen fatl)olifd)cn

ÜJercinS im ^erbft 1848 nad) ffiaitty berufenen VolfSocrfammdtng oon .^at^olifcn

aud allen ©aucn DcutfdilanbÄ unb OeftcrreidjS warb er at§ '^räfibcnt aus-

gerufen unb faf) feinen (Sntmurf eincö Statuts angenommen, ftm 9?oocmber ging

er 3ur bifd)öflid)cn Vcrfammlung nad) i^ürjbuvg, um feinen Eintrag beljufS

©rünbung einer freien fat^olifdjen Uniöerfität bcutfdjcr Nation 3ur Slnna^mc

ju bringen — oljnc (Srfolg. itfalb barauf würbe er oon bem weftfälifdjen

SBa^lfreiS Ä^auS unb 311 g(cid)cr &c\t oon bem batcrifdjen ^)ag in bie beutfdje

ÜJationatoerfammlung gewallt, er trat für »®rofjbcutfd)lanb« ein unb warb ü)itt»

grüuber ber öfterreia^ifdjen 3rö^ion. Um 2ßeil;nad)ten ging er mit Billigung

bc8 ?Rcid)SocrwcfcrS ©tj^crjofi ^lo^ann auf einen Slttonat " fld) SDlmü^ an baS

faiferlidjc ^oflagcr jur Oricntirung über bic $lbjtd)tcn ber faiferlidjen Regierung

in Setreff ber fünftigen ©eftaltung DcutfdjlanbS. @r ftimmte gegen baS

preu§ifdjc Äai)ertl)um unb wirfte mittelbar für bic 9?id)tannal)mc ber ßrouc.

9?ad) bem SluSbrnd) ber föeoolution in ikben erbat er fid) ocrgcbcnS babifdje

Oberoffi^icrc als militarifdje ^üljrcr für eine Sontrcreoolution auf bem tfjm

an^änglidjcn Sd)war3Walb. Der ?(ufforberung bcS preu^ifdjen l^iniftcriumS,

oom 9ieid)Stag au^ufdjeiben, antwortete er mit einem ^3roteft: bagegen fteilte

er ben Antrag an ba« föcid)Smtnifterium, neue 9icid)gtagSwa^Ien au^ufc^reiben.

»übif<fye »iOüroptjiecn III. i>
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(Sr fcfjicb atS Vetter aitS ber <ßau(8fird)e, Ijarrte af>cr noef) bei bem RcidjS«

üerroefer au§. 5rc i9 c^otbcn ging er nad) Belgien, ^umal Vötoen, um bie (Sin*

rid)tungen ber bort igen fat^ottfdien Uniocrfttat fennen 31t lernen, ^ctmgefcljrt

fjictt er iöolfSocrfammlungcn über ben (sctyroarpalb t)in, um baS 2?olf oon

ber Tfjeitnafjme an einem brot)cnben neuen ^eif^öören^ug abjumarmen, roa«

tym gelang. 3m 3a^ r 1850 fcf)ricb er in 2 Stfänben: »Tic ©emeinfamfeit

ber Red)tc unb 3nicrcWcn oc8 $üt$oligifimu8 in ftranfreid) unb Tcutfd)«

lanb«, Sd)afff)aufen 1850. — ©egen Greußen fcfyricb er, bie Bajonette

unter feinen ?yen|lcrn, bie Scfjrift: »T)cr tjotje unb ber niebere RabtfaliSmuS«,

Sdjafffjaufen 1850, unb gegen bie in Stuttgart crfcrjicncnc Sdjrift: »Tie

beutfd)e ©infjeit unb ber ^reufjenfjafj« oon ©uftao ^figer auf bie Ginlabung

eine« fnbbeutfdjcn ßönigS bie Antwort: »Tie beutfcfje ©infjeit unb bie $reu§en«

liebe«, Stuttgart 1851. ^m gleichen ^afjrc bie Sdjrift: »Ter Orben be3 guten

Birten«, Sd)afff)aufcn 1851. $on feinem früheren rocftfälifdjen SBa^lfrctS in

ba8 ©rfurter Unionsparlament gefanbt, warb er bort ^it^rcr ber großbeutfdjcn

Partei. Tort fd)ricb er: ».ßur fatfyolifdjen ^olitif ber Gegenwart«, v^aberborn

1850. $ni 3a^rc
18,fil

f uef) t c er ben Strom ber beutfd)en SluStoanbcrung oon

DioTbamertfa nad) Ungarn 311 tenfen unb fdjricb eine Üicttyc oon ©riefen an ben

©cneral oon Rabotoifc über bie beutfd)e Rcid)$oerfaffung in ber SlugSburgcr ^oft*

jeitung, bie aud) befonbcrS abgebrueft tourben. Tie ©cneralocrfammlungen ber

fattjolifdjen Vereine bcfudjte er nid)t mcf)r, meil er in tfjncn mit Rcdjt feine nad)»

Ijaltige fruchtbare (Sntroicflung erfannte. Tagegen toirfte er um fo fräftiger

in ber Literatur. Ratten bod) bie burd) bic Rcüolution erfd)redten Regierungen

ber $irrf)c unb Sefyule mef)r Stift unb Vidjt gegönnt. Slbcr cs> gcfd)at) oon ben

$att)olifen nid)t ba§ 9cötfuge, gcfcfjrocige baö iJtü^lid)c. — Unb bod) mar jefct

bic 3eit ber Reformen. SPufj Ijatte in biefer Rid)tung jmei 3eil!<f)riften fjcrauS*

gegeben: *&apiftran, , ^ciifct)x-if t für bic Rccrjte unb ^ntcreffen Dc3 totft«

lifdjen Teutfd)tanbö«
,

Sdjaffr/aufen oon 1847 an — 3 2?änbe; unb »Tic

praftifd)e 3eitfd)rift für bie ftrciljcit unb öntroirftung ber fattjolifetjen $ird)e

in ber oberrfjeinifdjcn Äirdjenproüing«, Sd)afff;aufen 1847. ©cgen ben ßircfjen«

fhtrm aiiö SInlafj ber SBicberfycrftclIung ber bifd)öflid)en #ierard)ic in 3r lanD

fdjricb er »(Sin ©utaefjten an l'orb $orm Ruffcll«, Scrjaffljaufen 1851. Scrjon

bamalS, bic fpätcr eingebrodjenc ©cfaf;r für bie &ird)e oorauScrfcnnenb unb

marnenb, fdjricb er: »Tie urfunblicrjc ©efd)id)tc beg National: Territorial*

firdjentljumS in ber fatl)olifd)cn ßirerje Tcutfd)lanb8«, Sdjaffljaufcn 1851;

»Tic Aufgabe beS fatf)olifd)cn TfjcilS beutferjer Wation, ober ber fatf)olifd)e

herein Teutfd)lanb3«, RaocnSburq 1851; »Reformen im Tienft ber fatfjo«

lifdjen ©cifUid)feit Tcutfd)lanb§«, Sd)afff)aufen 1852; »Tie notfjrocnbige Reform

bc8 UnterridjtS unb ber ©r^ic^ung ber fat^olifd)en 2S>eltgeiftlie^feit Tcutfd)*

fanbS«, Sdjafflmufen 1852; »Tie Reformen ber fatfjolifdjcn ©clc^rten:

bilbung in Teutfd)lanb an ©tminaften unb Uniocrfitäten; ib,r ^auptmittcl,

bie ©rünbung einer freien Fatfjolifdjen Unioerfitiit beutfetjer Nation«, Sdjaff*

Raufen 1852. 3(n ber Sdjrocfle bcö babifdjen ^iire^enfirciteS erfa^ien oon iljm

bie bie l'age flärenbc Sdjrift: »Tie SBicber^crftcnuug be§ canonifd)eu Red)t8 in

ber oberrl)cinifd)en ^irdjcnprooina«, Stuttgart 1853. Ten (SrjbifaVf ^ermann

oertfjcibtgte er in einer Reil)c Oon ^olfSfdjriften. ©r fammcltc unb überfefeh-

bic ?lbreffen au« aöen Teilen ber d^riften^eit an ben (Srjbifdjof ^ermann in

4 ^eften. Temfel6cn mibmete er aud) baS 3?ud): »Ter 1)1. T^omaS, Srgbifdjof

Oon Santerburt) unb ^rimaS oon ganj ©nglanb unb fein ,Siampf um bic

ftreif)eit ber Äirdjc«, 2J?ain$ 1853. 3n bcmfclbcn 3a^ re crfd)ien feine gro^e

Sdjrift: »Tie ©efeUfdjaft $tfu, i(>r ftxocd, i^re Safcungcn, ©cfd)td)te, Aufgabe

unb Stellung in ber ©cgcnroait«, 2Wainj 1853, 2 öänbc. — Ccrftimmt burd)
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(Srfofglofigfeit fefjieb 33u§ nunmehr für einige 3"* öom fdjriftfWlcrifcfjen

ftelb. Er wibmete ftd) tüte biSfjor feinem i'efyrbcruf unb praftifd)en firdjen«

unb ftaat$red)tlid)en Arbeiten: fo war bie fd)Wicrige 2(u8fd)eibung ber 35er*

tciljung ber 800 Pfarreien ber Erjbiöcefe ftreiburg jwifefyen bem ©rojfterjog

unb bem ©vgbtfctjof nu8fd)lie§lid) fein 2Bcrf. 2lu(f) untcrfjanbelte er at8

ßomntiffär bcS Erjbifd)of8 mit ber fürftlicrjen Regierung oon §oljenjoaern

über bie ^atronate. £>a8 babifdjc Eoncorbat gefiel tfnn nidjt, weil e8 bie

^reiljeit ber ßtrdje nirfjt jur ©runblagc fjotte. SDod) Beflagtc er beffen gemalt*

fatnen Sturj. Der l'anbtag fotltc ba8 Eoncorbat $um $all bringen. 93u§

warb jum britten ÜJJal in bie (Stänbeoerfammlung gemalt. Um fteff im

iBolfe ben nötigen £alt gu geben, fjatte er fofort eine SRiefenbcputatton

au8 bem Ü>oIfc an ben ©roß^ergog au8 aöen Pfarreien geplant. £>icfe HB*

orbnung oon me^r al8 1000 ÜKann fodte fidj in Saben-Söaben oerfammeln,

in einem Sonbcr$ug naä) £arl8ru$e fahren unb oor ben dürften treten. $om
ÜWinifierium mar bie Erlaubnijj eingetroffen. $a fanf in greiburg ber 2)futf)

ju biefeut #ird)enftrcid). ®ie 2öaf)l oon 53uß warb in ber 3weiten Cammer
für nichtig erftärt, roie er meinte, mit fo großem Unrecht, bog er trofc ber $affation

bodj feinen Süj in bem fjofjcn $au8 einnehmen unb fid) nur burd) ©enSbarmcn

t)inau8füljren lafTcn wollte. 23ei bei*
sJ?euwa§I liegen bie $atljolifen ©u§ wieber

im Stid). 3n öcm italienifd}«fran$öftfcrjcn Ärieg gegen ©efterreidj im 3a{jr 1859
hatte Söufj bie nationale ©ejlnnung anzuregen gefugt, unb als Obmann be$

in 5öabcn gegrünbeten patriotifdjen $Uf8ocrein8 für bie üerwunbeten Äriegcr bc8

fatferltcrjcn §ecre$ 13,000 fl. ®elb, 600 Etr. Veincnjeug gefammelt. $er ßaifer

oon Dcfterrcid) ocrlielj ifjm 1860 ben £)rbcn ber eifernen törone. ^m glcidjcn

3ab,re rief er oon 2öicn au8 ben SRicfcnprotcjt ber fatfyottfdien i'aien beutfd)er 3"ng*
gegen bie burd) bie fteoolutton ocrfd)ulbcte ^Beraubung be§ $ird)enftaatc8 f>croor.

Wu8 IX. ernannte if)n 1862 311111 Eomtf>ur bc8 Orben« be8 $1. (Tregor bc8

©rofjen. 1863 erfjob ßaifer §rang ^ofef ben #ofratl) Söuß »in Söürbigung

feiner oorjügüd)cn «erbienfte in ben erblidjcn föittcrftanb bcö flaifcrreidjS«. ^u
bem «beWbricf fagt ber Äaifcr: *2)ic Ergebenheit unb flnf)änglid)feit an UnS
unb Unfer burd)laud)tigflc8 Erlauft mit ber £rcuc gegen ben eigenen t'anbcS*

fürften gewiffen^aft oerbinbenb, fjat §ofratf) 23ujj fctbfl in fcrjwcrcn 3 c itcn nie

gezaubert, Defterreid)8 ftahne fyod) ju balten, unb fktS in 3c^rift unb Hebe

für bie Einigung Ccftcrreid)S unb ieutfdjlanbß gewirft.« ^reubig ^atte $u§
ba8 5Pcrreid)tfdje Soncorbat begrübt, c8 in ber in» unb attSliinbifdjen treffe

oert^eibigt. (jr fdjricb nod) befonberö: „La Situation religieuse actuolle en

Autriche", Straßburg 1862; „L'edit de rcligion du Reichsrath", 8tra§.

bürg 1862; » Oe|terreid)8 Umbau int 53cr^äüntB be8 IRci^S jur ^ir^e«, SBien

1862. ©in $cty oor^cr ^atte er betn glauben8treuen lorol feine §anb gcrcidjt

in ber Scrjrift: »$ür bie ©lauben8einb,cit 3"nro(8«, 3nn8bn,rf 1861, tmb ein

3a^r fpäter: »Rechtfertigung bc8 ?(nfpruc^8 Iorol8 auf feine QHaubenScinljeit«,

3nn8brucf 1862 gcfdjrieben. 3etne (5arita8 erwie8 er burc^ namfjafte Sammlungen

für gwei abgebrannte Dörfer in Iniol, bie i^n gu t^rem Ehrenbürger ernannten,

uub ebenfo für feine burd) ©ranbunglücf §ettngefud)te 2Bär^terflabt

9ll)au8 in Seftfalett. ^m Qa^r 1863 erftrebte iÜufe bie aUgemeinc ^ird)en-

feter be8 britten 3ubiläum8 be8 Ürientcr Eoncil8 in ber Sdjrift: „Troisieme

anniversaire seculaire du Coneile de Trente
u

,
©tragburg 1863. 3ur

fjbrberung ber Errid)tttng einer fatr)otifdicn Unioerfttät fdjrieb er: „Sur los

institutions academiques en France", 2Irra8 1860. ^m ^aljre 1864 regte

er giofje (Sammlungen für ba8 bfterreid)if(r)«prcugifc^e Jpcer in Sd)le8wig^olftein

an. 9?aa) bem 2Bicner ^rieben oon 1864 riet!) er in Sßien, bie beiben

Elbfjerjogtfjümer al8 bcutfd}e8 $unbe8lanb unter bie 53unbc8oerwaItung ju
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[teilen. 3ur Worin ber beutfdjcn 53unbcSocrfaffung wirfte er für bic S8c*

rufung einer ^ürftcnocrfammlung nnb entwarf eine freiere SbunbcSoerfafjung mit

einem Parlament. EIS im $ab,rc 1866 baö Süorfpiel $u bem tfampf um bie

Hegemonie in Eeutfdjlanb gwifdicn Greußen unb Ccftcrrcid) begann, ergriff

53uß abermals feine fteber gegen Greußen. 3 lüf i Sdjriften gegen baffclbc waren

bereits gebrudt, alS bic (Sntfcbnbimg auf ^reußcnS 2eite ftdj neigte. Ta brad)

bic firaft beS 9)}anncS, ber allcS §cil £eut|d)lanbS in bcr ftüljrung OifierreidjS

fal), unb $3uß oerfiel in eine langanbauerubc 2d)wermutf). JUS er auS biefer

erwachte, erfanntc er, um feine eigenen ÜZßorte ju gebraudjen, fein ÜJatcrlanb

nidjt meljr. @r fab, fein gclicbtcS Ocftcrreid) auS £eutfd)lanb hinaufgeworfen

unb an beffen epifec baS oon ib,m fo oft befämpfte Greußen. Xie Waffen«

traten beS 3af)reS 1870 oerföljntcn iljn ctmaS. 211S er im §crbft 1873 gum
oierten 2)fal in ben babifdjen Vanbtag trat, fprad) er unocrlwlen feine ftreube

barüber auS, baß ein ^bcal, tocldjcS oon $ugenb auf itm befeclt, erfüllt fei in bcr

(Sinfjeit feincS 5BatcrlanbcS. %m $al)\t 1874 übernahm ^uß aud) nod) ein

s.Retd)StagS* sDfanbat für ben 14. babifdjen SabJfreiS. Sil« aber 1877 fein

jüngfter <Solni ib,m burd) ben Job entriffeu würbe, brad) feine Äörperfraft unb

ben inftänbigen bitten feiner ftamilic nadjgebcnb, flog er ftd) oom politifd)cn

Vebcn gurücf unb wibmete fid) nur nod) feiner 'jjrofcffur. £od) fdjon am
81. Januar 1878 mad)te ein 3d)laganfall feinem tfjätigen Vcben ein (Snbc. — $uß
war ein 3)tann oon außcrgewitynlidjer Begabung, aber er gesplitterte fein fyotjcö

Talent aOgufcb,r burd) baS Stubium bcr oerfd)icbcnften 3weigc bcr Si|fenfd)aft.

$ättc er baffelbe auSfd)ließlid) ber ^uriSprubcng gugewanbt, fo fbnnten wir

fjeute 23uß oieüeid)t $u ben bebeuteubften SRcchtSlcfjrern unfcnS ^olfeS jäljlcn.

deiner großen geiftigen Anlage entlprad) ein eben fo großer ftlciß. ^uß war
in feinem gangen Vebcn unermüblid) tfjätig unb arbeitete Xag unb Wadjt an

ben oerfd)icbcnftcn wiffenfd)aftlid)en ober fird)lid)«politifd)cn Aufgaben. Jn ben

3ab,ren 1846— 50 war ber Warne $uß einer bcr meiftgenanuten unb populärften

in ganj 2)eutfd)lanb. Üöuß war erfüllt oon ^bcalen, oon benen er wenige in

feinem Üeben erfüllt faf), für weldjc er aber in feinem ©rcifcnaltcr nod) eben fo

begeiftert war, wie als Jüngling. @ r Jüar c inc buvdjauS Ijcitere, mit reichem

Junior begabte sJ?atur, unb wir fenneu wenige Üttauner, wetd)e eben fo lebhafte

unb angenehme (&efcllfd)after ftnb, wie $uß tS war. i£cr immer tlm näfjcr fannte,

ob ein politifdjer Sieunb ober ©egner, bcr mußte $hiß lieb gewinnen. SBuß war

ferner ein burd) unb burd) nobler (£t)araftcr, freigebig unb wot)ltl)ätig. An
feiner Familie tjing er mit ooUftem feigen unb fein Opfer für bicfclbe war

ifjm $u groß. (£r f)attc ftd) 1835 mit 3)fagbalcna ©eßler oon $orb in

iBürttcmberg oermätjlt, auS meld)' glücflidjer (£b,c ad)t Äinber b,croorgingcn.

3n feiner äußern @rfd)einung war iöuß eine l)ob,c, aufrechte ©cftalt mit leb*

^aftem, fd)arfem 5Jltd; ein Wann, bem man aud) äußerlich, anfab,, baß er 3JJutf)

unb iöegeiftcrung bcfi^e. 3Benn wir fdjlicßlid) auf ba£ reidje Veben beS i)ianncS

jurürfbliden unb auf all baS, waS er in benifclbcn gearbeitet unb gerümpft,

unb wenn wir, fern oon jebem ^arteiftanbpunft, t)iufd)aucn auf ^uß als

©elcfjrtcn unb ^olitifcr, alS 2)(cnfd) unb gamilicnoatcr, fo bürfeu wir füljn

fagen: (£r gehörte ju ben bebeutcnbftcn unb beften 8öb,nen unferer babifd)cn

^eimatf). llansjakob.

JrrMnaub Cnspnrt

mar am 18. Oftober 18 iy in föiga geboren. sJiad)bem er baS Önmnafium

feiner 33aterftabt abfotoirt b,attc, ftubirte er in Xorpat gmei 3aI
)
rc ^iebigin,

wanbte ftd) bann aber wegen einer Vätjmung beS rcd)ten ftrn.eS, bie it)m für

bie ätjtlidjc ^JrafiS l^iiu^evlid) gemefen wäre, ber
S

J>Ätiologie ju. l^ad) brcijäfjrigem
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(Stubium in £cibelberg hat er im Oftober 1845 atS £MamtS=!ßraftifant

in ben babifdjen 8taatSbienft. ftünfunbgroanäig ftaljre mirftc er, crfi als

^raftifant, feit bem 26. ftebruar 1849 als ^rofeffor am ®t)mnaftum in

3S?ertl)cim. (53 war bie fdjönjle ßeit fcineS VcbcnS, gn welcher er in ©ebanfen

immer wieber gern gurüdffcfjrte. ipicr fanb er aud) in ber Tochter beS ^rof.

ftofratf) 9?cuber bie treue S
)

cbenSgcfäf)rtin, bie nad) ferftSunb^oangig 3a^rtn

ungetrübten eljelidjen <3lücfeS mit brei Söfjnen unb brei Xödjtern an feinem

(Mrabe trauerte. — ^m §erbft 1870 mnrbe ber bewährte ?c^rer jum Direftor

beS (JnmnafiumS in 3J?annfjeim ernannt. Der neue 53eruf mar eben fo efjrenooll

afS frfjmierig. ftortwäfjrenber ©edifel im l'efyrerperfonal, bie ^fafjr für ftaljr

ficigenbe ftrequenj ber Anftalt — Velj-rer» unb Sd)üfer^a^I tjat ftd) toon 1870
bis 1878 ticrboppelt — , bie baburd) notfjwenbig geworbenen tlm6auten beS

<Sd)ulfjaufeS , bicle $ranfbcitS * unb XobcSfätle unter ben £e(jrern, namenttid)

am Anfang unb (fnbe fcincS $ireftoriat$, atfeS baS tafretc aumeifr auf feinen

<2d)ultern, unb eS gehörte bie Energie feiner fräftigeu ^erfönlid)feit baju, unter

fo mand]em $rurf bie Spannfraft beS (ScifteS ungefd)wäd)t 311 bewahren, pflegte

er bod) ton allen Arbeiten immer bie frfjwierigfkn auf fid) $u nehmen, fteflte

an fid) ftorberungen wie an feinen ber Vefjrer unb lebte feinem SBeruf als Qtfreftor

unb £ef>rer mit einer wafjrfjaft ergreifenben ^erläuanung afleS (SelbftgenuffcS;

if)iu aÜein pflegten fetbft bie Serien feine bauernbe @rf)olung 31t bringen. 3>aß

eS einem fo bingebenben (Streben an (Srfolg nidjt fehlte, laßt fid) erwarten;

nieljr als bie äußeren 3 c 'd)cn ber Auerfcnnung mußten iljn bie ijrücfjtc feiner

Arbeit in ber £d)ulc felbft erfreuen, bie fid) , feit er fie leitete, bon $af)r ju

3aljr in itjren Veiftungcn wie in ber Anerfcnnuug ber SMirgerfdiaft gehoben

fjat. 28aS er außerbem als 3J?itilieb beS $erwaltung8ratf)3 ber £öd)terfd)ule,

beS ©roßf). ^nftitutS, als ftörbcicr fo mancher gemeinnützigen 3?eftrebungcn geleiftet

bat, beffen werben ftd) bie einzelnen Greife mit Danf unb Anerfennung erinnern.

Seine VcbenSjeit aber ift barüber in 9)?ül)e unb Arbeit. oerfloffen unb nun warb

er ptöfclid) mitten auS ber SPafm, mitten auS bem £cben abgerufen! 9?od) am
borgen beS 7. Dezember 1878 war er allen ^ßflirbten feines 93erufcS nad)-

gefommen; ^ad)mittag§ madjte er nad) feiner (^ewoljntjeit einen f(einen (Spazier-

gang, al§ er plö^lid) am Uebergang r>on ber Steptjanienpromcnabe jutn fteefar*

auerwalb, t>om <3d)lagc gerührt, gufammenbrad). Aer$tlid)e $ilfe war rafd)

ttorljanben, aber ber Job war augenblieflid) erfolgt. AtS bie Abenbglocfcn ben

©onntag einläuteten, bradtfe man bie Veidje in'S (5d)ulgebäubc. Am 9. Dezember

würben unter großer 53etf)eiligung oon 3un9 unD SM» Mno ®ertng bie

Herblid)en llcberrefte bei* Srbe übergeben; bie allgemeine Xf-cilna^me fprae^ fid^

in bem trofc be8 2öinterfd)nec'S ungemein großen l*cid)engefolge au8, (^arl8*

ru^er 3eitung 1878, 9?r. 294.)

£nbmig Des Coudrre,

bem neben 933. Sd)irmer ba§ S^erbicnft gebührt, bie ^arlSru^er ^unfifdjute

gegrünbet unb in ifjrem ©ebei^en geforbert gu ^aben, würbe am 10. 3J?at 1820
gu Äaffel alS Soljn eines f^a^nfanten geboren. AuS Anregungen beS elter»

lirfjen ^>aufcS, ber $unftfd)äfce unb Umgebungen feiner 5Jatcrftabt, fowie im
Umgänge mit bem ifjm Derwanbten Afabcmiebircftor Rummel entwicfelte fid)

bei i^m frti^eitig eine entfd)iebcnc Neigung jur ^unft, freiließ nid)t im (5in-

toerftänbniß mit ber Butter, bie nad) beS 3*atcr8 frü^eitigem 3:obe ben <Sofm

gern ber juriftifdjen ^'aufba^n auqemanbt l)ätte. @rft nad) bem Uebergange

eines einiäbrigcn StubiumS ber Ardjitcftur an ber ^olnted)nifd)cn <Sd)ulc, wo
er unter i?raußfopf'S, eineS tüd)tigcn SdjülcrS con Damb, Vcitung eifrig aeidniete,

war eS it)m oergonnt, ftd) bem erfc^nten S3eiufe ganj ju wibmen; mit 17 ftaljrcn
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trat er in bic Afabernte ju #affel ein. I^era regen (Stfer beÄ talentvollen

<5ef|üler8 entfprad)cn fcf>ncäe ^ortfdjritte unb nad) gmei ftafjren & c8°9 cr b* c

Afabemtc in SDcundjen, um bort unter 8rf)norr im fogenannten Äomponirfaal

feine (Stubicn fortjufefccn. ©anj eingenommen für bic bamalS bort Ijerrfdjenbc

neue ^tflortfc^e Sdjule, empfing aud) cr jefct bie beftimmenbe Stiftung in feiner

#unfr, unb jmar twrwiegcnb burd) bie ftrcSfen brn £einrid) #efc in ber §of*

firdje, wcld)e tfjm Don allen ben neuen gro§en Schöpfungen btefer (Schule ben

tiefften ©inbruef madjten. 9?ad) einem (jafjre, nad)bem er mit eifernem ftleifj

bie üWängel feiner Söorbilbung tibermunben, wanbte er fid) wieber ber §eimatf)

$u, um nad) einem brcijäljrigen, jmifdjcn (Stubicn unb froljcm VcbenSgenujj

geteilten Aufenthalt bafctbft 1843 eine <3tubtcnreife nad) 3rQ l'cn anzutreten.

Wit jugcnbltdjer ©egeificrung fud)te cr fid) afle £d)äfce bcö Ijerrfidjen l'anbeä

ju eigen ju machen, ba e3 aber ben jungen bcutfdjcn ßünftlern, wie nod) tjeute,

an einem SRittelpunftc ber Vetjrc unb Arbeit bort fet)fte, wie ifjn ftranfreid) in

SRom in feiner berühmten Acabcmie francaife feit länger al« einem Qia^r^unbert

beftfct, unb 2)e8 GoubreS' ©tubien bisher gu ^5ufig unterbrochen, wiafürlid)

gcwcd)fclt, überhaupt ju wenig nachhaltig gewefen waren, fo bvad)U cr gerabc r»on

biefer Steife eine innere Un^ufricbcn^cit unb fdjwere 3wcifcl an fid) fetber mit

gurüd. 3)arin teilte er baö V008 monomer feiner SBcrufSgenoffcn in jener 3c'\t,

ba ber #ultu8 ber ^fbec unb einc8 fogenannten (£til8 afle $unfhibung bc^errfe^te

unb bie AuSbilbung flu einer cinfeitigen, fomit mangelhaften mad)te, namentlid)

mar ba8 eigentliche ÜMen auf un8 ^eute unbcgreifliaV 2£eife Dcrnadjläffigt.

3>a traf cr in feinem 25. ^aljre in Äaffcl mit einem SRannc aufammen, ber

mit fräftiger §anb in fein ^'cben eingriff unb e8 aud) fpäter al8 ftrcunb unb

$orgefefcter förberte unb lenftc: 95?. Sdjirmer fab, feine Arbeiten, erfannte,

ma8 ihm notf) tfjat, unb rietr) ihm, in 3>üffelborf unter 2oljn bie Vürfen feiner

AuSbilbung ju ergänzen, tiefem aud) al8 Lehrer auSgejcidjneten töünjtler, ben

man einen ber SBäter ber Tnffelborfer <3d)ule nennen mu§, uerbanfte Dc8 GoubrcS

balb jene (Sicherheit, bic ihn gu freubigem Schaffen ermutigte. $n Scrjn'S

S^c^re würbe cr l/auptfädjlidi auf ba8 Porträt gemiefen unb fjicr befeftigte fia>

feine fpäter oft auSgcfproaVne Ueber^cugung, baß ein guter ftinfilcrifdjcr Unterrid)t

ftd) aunäd)fr auf ba8 Porträt, als bic gecignetfte, afle Anforbetungen cnthal*

tenbe Aufgabe richten mttffe. später genofc er 28. Sd)abow'8 Unterridjt, unter

mcld)cm fein erfkS großes 53ilb: »^ranceSca r>on SRimini« entfianb, melc^cS

1850 ber ^unftoerein für 9ir)einTanb unb ©efifalen anfaufte. sJ?un burd)lebtc

er alle jene (Sntmicflungen, welche ba8 Äünftlcrlebcn in Düffclborf fpäter fo

angie^enb madjtcn unb bemfelben burd) bie ©riinbung bc8 9cretit0 »"D?alfafien«

auf lange 3"t ^inauS 9lid)tung unb 3)?ittclpunft gaben. Unter feinen bamaligcn

ftreunben fd)lo§ ee fid) bcfonberS eng an bie beiben Ad)enbad), ftlantm unb ®ubc

an, bem er auc^ fpäter bis gum Tobe üerbunben blieb, ^ngrotfdicn, 1855,

mar Sd)irmer öon bem bamaligcn ^rinj- Regenten oon ©aben nad) 5?arlßrur)c

jur ©rünbung einer .^unftfdjule berufen morben unb auf feinen 5?oifd)lag erfolgte

bie Berufung De« GoubrcS' als ^rofeffor ber Antifcn= unb Üftalflaffe. 5?cibe

burd)au§ ^armonifd) geftimmte Wänner arbeiteten rüftig an bem Aufbau ber

jungen Sd)öpfung unb fanben in rcid)lid)cr X^ätigfeit unb fidjtbarein ©ebei^cn

ber Anftalt eine oofle Scfricbigung. üi?cibe waren Vcfjrcv im eminenten 2innc.

(Sin ftd)crc8 können, ^ingebcnbftc Xrcue unb eine nie ermübenbe ©ebulb oer=

banben fid) namentlid) in"'3>c8 Goubrc§' Siefen mit einem gemiffen fpcfulatir.cn,

bibaftifd)cn ber i^n unfdjäfcbar für biefen Seruf madjte. $n ber Wal-

flaffe foroor)! wie im 3 fid)nen nad) ber Antifc, btefer wichtigen ^unbamental«

Übung, weldje cr bei fpätcren Erweiterungen ber 8dnile aufifdilicßlid) übernahm,

führte er feine 8d)üler ju ben fd)önftcn ^Refultaten. On fe ic i
cn 3a

l)
rcn entftanben
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ftranj 2(nfelm Eeuber, 23

außer oielen ^JoitfrätS unb Heineren ©enrebilbern ^wet große ©cmillbe, bie

»©rablegung« in ber ©roßf). ©alerie gu ^arlSrufje, für meldje er auf ber

^weiten großen ^iftorifdjen STuSfieflung in ßbln bie golbene Webaide erhielt,

unb »(ShrifluS am ßreuje, betrauert oon ben (Beinigen«, fpäter oon einem

patriotifdjen Bürger $auiburg§ in bic bortige 9Wolaifird)e geftiftet. Äußer

feiner amtlichen unb fünfHerifdjen $f)ätigfcit manbte er feine Gräfte aud) ben

aflgemeinen fünftlcrifdjen ^ntcrcffeit flu, fowoljl in Karlsruhe burd) bie Pflege

beä $unftoerein§, wie in ber beutfdjen ^unftgenoffcnfcr)aft burd) rege Üfjcifaafjme an

ben fdjwierigen Stforuerljanblungcn über ba8 ©efefc jum Sd)ufee be8 fünfHerifdjen

(JigenthumS. ©eine Tüd)tigfeit unb föührigfeit, oerbunben mit einer befdjeibenen,

liebenSwürbigen s
$erfönlidifcit, gewannen if|m bie aUgemeinfle 2ld)tung. 3(n bem

gefeflfdjaftlidjen unb geiftigen £eben ber Stabt nahm er ben regjtcn Slntheil,

bod) fein h'ötf)M ©fücf fanb er in ber ©rünbung bc§ eigenen #aufe«, als er

fid) 1858 mit fträulein (Slife oon föcef, £od)ter beS Oberpen oon föecf in

ÄarlSruhe, üermäf)Itc unb gwei blühenbe $inbcr biefem öunbe entfproffen. $ber

an bem iporijonte biefeS ©IncfeS fliegen bunfle Sßolfen auf, ba 1864 ein Sturj

auf bem (Sife ein langes <Sied)t^um herbeiführte, au8 bem fid) nad) öfteren

Unterbrechungen jcncS fdnoere Üeibcn cntwicfelte, unter bem er lange fd)mad)tete

unb enbltd) erlag. Ü)2it bcwunbernSwerther (Snergie fämpfte er bagegen an unb

immer wieber entrang er bem fdjwanfenbcn Körper bie Äraft, gu feinem Berufe,

feinen Arbeiten gurütfjufehren. 9fod) im Sommer 1877 malte er ein fd)önc8

Porträt feiner Xodjtcr, ba8 feine ü)feifterfd)aft in iugcnblidjer grifdje jeigte.

Slber immer fehrte baS Reiben wieber unb in immer brohenberer ©efialt, bi8

eS fid) ju einer gleichzeitigen Vähmung ber ^üßc unb ber Spradjwcrfjeuge

fteigerte. Stanbljaft unb ergeben trug er bie Holter biefer quäfenben 3uftänbe,

burd) bie Sanftmut!) fcincS Naturells unb bie ^nnigfeit feiner rcliqibfen Heber*

Beugungen, big ein fanftcr Xob ihn am üftorqen bc8 23. 1)egcmber 1878 erlböte.

iüd)tig, treu unb felbftloS in feinem Berufe, befonnen in föath unb Sfjat, ftanb

er immer feft unb beharrlid) für feine Ueberjcugung ein, wo cS ihm geboten

erfd)ien, fie geltenb ju machen. 9Wcn, bie baS ©lücf hatten, ihm nahe ju fein

nnb bie §erjen§gtttc biefed cbfen 2Jfcnfd)en gu erfahren, feine Sd)ülcr unb

fjrreunbc hingen an ihm mit großer £iebe unb goflten ihm aufnötige Verehrung.

Sie bewahren in ber (Srinnerung an ihn baS $3ilb eincS ed)ten ßünftlcrS,

eine« 2J?anne8 oon feltencm Äbel ber ©efinnung unb beö SBanbclS. (Karls-

ruher 3eitung 1879, 9?r. 13. »Hgcrn. 3eitung 1879, Kr. 97.)

Ivan} 3Ufdm Dcubrr

mürbe ju Söreitenreuth im 53ambergifd)cn ben 21. Slpril 1781 geboren. 9?ad)

SPoöenbung ber Stubicn am ©ömnaftum unb an ber (bamaligen) UniocrfUät

Samberg, wo er 1799 in ber ^^ilofopfftc unb 1802 in ber Rheologie promo-

oirte, mar $cuber l'eljrcr unb ^räfeft in bem ftrcilj. oon Äuffeß'fdjen Seminar

1799—1802, 1803 ^rioatbocent ber Wlofophic unb 1804 ^rofeffor ber

*ßhitotogi c vitib ®efd)id)te am Loccum in Bamberg. 3118 im 1818 in

^olge be8 GintrittÖ o. 9?ottecf'8 in bie ^urifienfafultät bie oon ihm feit

1798 innegehabte i'ehrfanjel ber »aflgemeinen 2Öcltgcfd)id)tc« tacant geworben

unb burch öffentliches 2luefd)rciben ^ur Bewerbung eingclaben würbe, melbeten

ftd) 18 Bewerber, barunter 3 ^nlänber: 9)?one, Kcfcr unb 9)?arr. S3on Seite

ber ftafultät unb bem engeren Sonfiftorium famen jum 53orfct)Iag o. ^ornthal,

Deuber unb Wonc, Ve^terer war bamatS 'ißrioatbocent in ^etbelberg. Ua8
2J?intfterium entfdjieb für Ü)eubcr. Dieben feinem 9?ominalfarf) la8 er über

hifiorifdje Specialia, brei %a1)Tt lang (bis gur Berufung 3 eß's) er Qu(^

Philologifdje 53orlefungen unb im ^aljr 1831—32 fotdjc über 5?trd)engcfd)id)te
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(£euber war, obwofjl Toftor bcr Theologie, nicf»t ©eiftlidjcU Xeuber qatt alS ein

2)?ann t>on großer, oielfeitigcr Öclctjrfamfcit; feine Veljrbegabnng unb fein Vortrag

waren weniger cmpfeljlcnb, cS fehlte tym an Orbnung unb ^r&gifion in ber

AuSwaljl unb 33cf)anblung beS großen Material«. (5r ftarb am 24. Wooember

1850. lieber feine feljr probuctiüc literarifdjc Ütjätigfeit ftel)e ^äqer, baS litc-

rarifdje ^reiburg, S. 20, 30. Sic größeren Sd)riften fmb: t{ f)ilofopfyifd)e

flnftcfjten über 'bie ©eltgefd)id)tc, 3. Äufl. ftreiburg 1823. fcanbbud) ber

SWotfjologte ber alten Golfer, Bamberg 1810. Öcfd)id)te bcr Sd)ifffal)rt im

Atlantifd)cn Ocean
;
jum 33cwci8, baß Amcrifa fd)on lange uor GolumbuS entbceft

worben :c. Homberg 1814. Vorlefungen über (Mcfdjicritc bcr beutfdjcn Nation,

Bamberg 1818. ©runbriß ber Starnberger .§anbctSgcfd)id)tc, Bamberg 1818.

®efd)icf)te ber 33aucrnfricgc 1525 unb i627 u. f. tu., ftretburg 1832. «IS

eine bebeutenbe ptjifologifdjc i'ciftung, als bie beftc Arbeit feiner ftcbcx erflärte

Xeubcr felbfi bie lateiniferje llcbcrfefcung ber ^inbarifd)en Cbcn, ftreiburg 1819

unb 1832. Von einigen olt)mpifd)cn Cbcn bcffclbcn TicrjtcrS fertigte er aud)

beutfd)c Ucbertragungen. $n ben legten $af;rcn bcfdiäftigtc ilm bie fteftftcüung

einer Röttgen üord)riftlid)cn 3fitred)nung auf ©runb bcr parifdjen $iarmord)ronif.

König.

^rtrbrid) <EI)rnifrnd)tfr,

ein geborener 3?abcner, t/at, wie bercinft fein
s
$fäi$cr VanbSmann 3fteland)tl)on,

aud) fpätcr, nad)bcm er längft in bie afabemifcrjcn VcbenSfrcifc unb bie fird)*

lid)cn kämpfe feiner ^weiten norbbcutfd)cn $cimatf) hineingezogen mar, nidjt bloß

eine gemiffc fübbcutfd)c Art, fonbern aud) eine treue Anf)änglid)fcit an fein

©cburtSlanb bemat)rt. ©r mar geboren am 15. T-ejcmber 1814 gu VeopolbS-

tjeifcn bei ßarlSru()c als Sotjn eine« babifdjen Volf3fd)ullel)ier8, fpäteren «lKuftcr»

Ict^rcrS gu ÜJfannljeim. Auf bem Vttceum fetner Vatcrftabt erhielt er feine

Serjulbilbung. ßörpcrlid) jart, aber geiftig frül) entmidclt, be^og er fdjon 1831,

nod) nid)t 17 %al)vc alt, bie llnioerfität £icibelberg %am Stubium ber ^fjilo=

logie unb @efd)id)te, bcr ^fjilofopljic unb Xbcologie. (5reu$cr unb Jöäljr, Sd)loffcr

unb Xaub, Abcgg, Sd)w:rr$
(

c
J>aulu8, Umbreit :c. gehörten bort ju feinen Vettern.

92ad)bcnt er feine Stubicn abfoltürt unb 1835 bie tl)eologifd)c Ticnftprüfung

erftanben, mar er junädjft meljrerc ^afyre als MeligionSletjrcr in sINannl)eim,

al§ Vifar in SBeinljeim, als Stabt- unb §oftüfar in AcarlSruljc angeftcllt.

Seine beiben in biefer 3?it entftanbenen literarifd)en (SrftlingSarbciten, feine 1840
crfd)tenenc »Theorie beS .ftultusS« unb feine 184 4— 45 auS .QarlSrul)er Vor-

trägen ciroatrjfenc *Gntwtfttunq8gcfd)id)tc ber Ü)ienfdil)cit« (ftctbclbcrg 1845)

bienten baju, ben SMtc! aud) in weiteren Greifen auf iljn ju lenfen, unb fo

erging 1845 an ifjn ein SRuf an bie Uuiocrfität ©Otlingen alS ^rofeffor ber

Ideologie unb llnioerfttätSpicbigcr. Von GoUcgen unb Stubenten freunblid)

aufgenommen, fanb er Ijier eine Stätte bcS Dielfeitigften unb anrcgcnb|ien col«

legialen unb gefelligen Verfel)rg, bcS fruditbarften afabemifd)en, firdilid)en unb

litcrarifcrjcn Sirfenö unb blieb batjer, trofc glän^enber auswärtigen iWerufungcn,

ber Grorgia Augusta unoerrürft treu, rürfle aber aud) in immer weitere i*c*

rufSftcllungen unb ju immer Rotieren (5t)ren t»or: 1847 würbe er Doctor theo-

logiao, 1849 orb. ^rofeffor 1855 .fionfiftorialratb, 1856 übt Don ^urSfelbe,

1859 Cberfonfiftorialratb, fpiiter
sDZitglieb bcS (jannoi^eiifcnen Staat8ratt)S für

geiftlid)c Angelegenheiten, 9)iitglicb ber ^rüfungSfomnitffion, bcS VanbeÄfonfi*

ftoriumS u. f. w. Seine afabemifd)c Ve^rtljätigfeit war eine fcr)r lüelfeitige:

fein .ftauptfad) war baS ber praftifd)en Sljcologic, außerbem aber laS er aud) Ein-

leitung in baS tljeologtfdic Stubium, 9teligion«p^ilofopl)ic
r
Apologie, Veben ftcfu,

©cfd)id)tc bcr neueren Jljeologie, fird)lid)c Statiftif u. a. Xaneben war er
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Üftitbireftor bc« fjomifetifd)cn unb fatedjetifdjcn Seminar«, fomic Unibcrfttcit«*

prcbiger; frine Langel» wie feine ßatljcbcrQortrüge jcidjneten fld) glcidjmäfjig

buref) reidjen unb geiftboflen ^nljalt tote burd) ©ewanbtfjeit unb (Sfcganj ber

TarficCfung unb bc« Vortrags au« unb mirften eben fo an$ief)enb al« anregenb

nidjt blo« auf bic afabcmifdje $ugenb, fonbern aud) auf weitere Greife. Ungefähr

benfclbcn ©ebieten, inSbefonbcrc bem ber $ulturgefd)id)tc unb bem ber praftifd)en

Xfjcologie gehören aud) bic frf)riftf!eücrtfc^ert Arbeiten @t)rcnfcud)ter« an. 3"*'

evflcn klaffe gehören feine fdjon genannte, 1845 crfdjtencnc »(Sntwidlung«*

gcfd)id)te ber 9J?cnfd)Ijeit, befonber« in etf)ifd)cr Söejieljung, in Ilmriffen bar«

gefteflt«, ein $war nur in grofjcn i'inicn gcjcidjnetcr, aber auf umfaffenben

Jjiftorifdjen unb etf)ifd|cn Stubicn rufjenber $erfud) einer d)rifttid)cn ©efd)id)t8«

p^ttofop^ic, fowte ba« Icfctc 3Ö?crf feine« ?ebcn«: »<£f)ri|lcntfjum unb tnoberne

©cltanfefynuung« (Böttingen 1876), worin er fid) bic Aufgabe {teilt, fomo^t bie

C5ntßel)ung bc8 ©egenfafcc« jwifaVn ®f)riflcntb,um unb Kultur al« bic $erfud)e

feine« Auögleid)« in ber neueren Theologie fjiftorifef) barjufteflen. $n bic peile

Äategarie, bic ber praftifdjen Xfyeologie, gehört feine »Xfjeorie bc« $ultu««

(1840), mehrere Sdjriften jur $ated)i«mu«»i'iteratur (1857 unb 1862), mehrere

gebruefte ^rebigten unb 'Jkcbigtfammlungen Oeugniffc au« bem afabcmifdjcn

©ottciSbicnfi) unb enblid) bie erftc Abteilung eine« »Snftem« ber praftifdjen

Geologie« (1859), worin namentlich, ba« bie 3Hiffion8tf)corie befjanbelnbe ^weite

93ud) auf umfaffenben Stnbien ru&t unb ein allgemeinere« ßutturintcreffe in

Anfprud) nimmt. Aud) berfd)tebene fleinerc Arbeiten flur b,iftorifd)en, praftifdjen,

fnftcmatifcfjcn £fjcologic fjat ßfjrenfeucfyter geliefert unb tf|eil8 in 3c^f^riften f

tb,cil« in Sammelwerfcn niebergclegt, fo befonber« in ben t>on ifjm gemcinfdjaftlid)

mit Tomer, Viebncr, Dalmer u. 91. begrünbeten »3a&rbüd)ern für beutfdje $f)C0*

logic« feit 1856. 3" ftinen Schriften wie in feinem Vebcn unb £eljrcn erjagen

Gh,rcnfcud)ter at« eine ungcwölmlid) rcid) unb fjarmonifd) angelegte 9?atur toon

feiner aflfcitigcr (5mpfänglid)fcit für ba« ^beale unb juglcid) bon inniger $in«

gebung an bic ©ebanfen bc« G$riftcntf)um«, in m;ld)em er bic Vöfung aller

Probleme, bie (Sinljcit aller ©cgcnfrt&c bc« SöifTen« unb frben« fanb. Ea§
2Biffcnfd»aft unb ßirdje, ©lauben unb 53ilbung, Humanität unb <£()riflentb,um

cinanber fremb ober gar feinblid) gegenülicifte^en fotlten, war ib,m fd)led)tf)in

unoerftänblid). 3n f°fcrn gehörte er nad) feiner ganzen ©eifte«* unb ©cmütfj«»

art, wie nad) feiner tb,cologifd)'fird)lid)en S3eruf«ftetlung unb SRidjtung, 31t ben

§auptbertrctern ber fogenannten s^ermittelung«tb,cologic, ju ben Sönnern bc«

fricblidjcn, befonnenen Stauen«, Gntmicfcln«, (Sonfcrmren«. Aber aud) bie kämpfe

unb Angriffe ftnb ifjm eben barum nid)t erfpart geblieben, benen allermei|l bie

SDiänncr ber Üflitte bon Seiten b:r beiberfeitigen (Srtrcme au«gcfcfct jii fein

pflegen. So mar (£b,rcnfeud)tcr mit beteiligt an bem Kampfe ber ®öttinger

ib,cologenfafultcit gegen bic Angriffe einer neulutfjerifd)'ortf)oboren Partei in

ber tjannoDcrifdien VanbcSfirdjc (1853 ff.), unb mcljr nod) war e« ber Ijannotoe*

rifd)e Äated)i«muSftrcit (1861 ff.) unb bie baran fid) anfd)lte§cnbcn kämpfe

unb Arbeiten ftur
sjieugcftaltung ber fjannooerifdjcn ©emeinbe« unb Äirdjen*

oerfaffung (1863 ff.), bie in fein innere« wie äu§cre« Vebcn unb feine ©irf*

famfeit auf« tieffte eingriffen. An ber fd)tief$lid)en Stinung jene« Streit«,

ruic an bem 3»flan^^on'mfn fird)lid)cn 3Jcrfaffung«wcrfc« gebührt il)iu

neben feinem bamaligcn ©bttinger ^oaegen 6. ^ermann, bem nad)maligcn

^eibelbcrger "^rofeffor unb berliner Cberfird)enratl)S«^iäfibenten, ein b,aupt«

fäd)lid)er Antb,eil. Aber bie geiftigen Anfirengungcu unb gcmütb,(id)en Auf;

rcgunqen jener ßampfcöjcit gaben aud) ben erfien nadjwciöbaren Auftoß ju bem

langwierigen Werben--, Augen* mib ©ch,irnlcibcn, ba« juerft bic förpcrlid)e Äraft

bc« of)nebie8 garten Organismus lähmte, fpätcr ju böüigcr 3urtirfjieb/ung bon
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2ß flnfffm ftcuerbao).

aÜen SerufÄgefdjäftcn iljn nötigte, unb fdjfiefclid), nad)bcm er bie immer

fd)mereren Reiben mit ftitlcr ©ebulb unb djiiftlidjer (Irgcbung getragen, feinem

an Arbeit unb Ürübfaf, ober aud) an ^rieben unb Segen reiben Vcben ein

früljeg (£nbc gebracht &at. @r flarb am 20. 2J?är$ 1878 ju Böttingen,

(«agem. äeitung 1878, Wr. 187, ©eil.)

anfrlm Jenerbad).

Die erfreu läge bed ^a^refi 1880 bradjtcn ber bcutfdjen ßunft einen ber

r)erbften Verlufte, meiner fie überhaupt treffen fonnte. $aum fed)S Monate
nadjbcm man ben 9J?eifter ber beutfdjcn Vaufunft, Semper, in frember (£rbc

gebettet, entriß ber Nation ein tücfifd)c« ©cfd)icf auf bcmfelbcn Vobcn, ber für

bie Tcutfdjen oon jetyer eben fo tievfüfjrerifd) al« oerberblid) mar, ben größten

unter ben nod) lebenben #iftoricnmalern, ftcuerbad), ber am 4. Januar in

Venebig einem §er$fd)lag erlegen. Tod) blieb ifjm menigften« Semper« traurige«

©efd)irf erfpart, felbf* nod) im lobe oerbannt ju bleiben; im ®egent^eil, er ruf)t

auf beut ßird)&of &u 8t. Soljanne« in Dürnberg, bem 2£of)nort feiner Butter,

neben einem Tttrer, bem er ein wtirbigerer 9?ad)folgcr gewefen, als mir ifjm in

allen beutfdjen £anben bermal nod) einen ju bieten hätten. 9Jad)folaer oor

ÄQcm in ber #of)eit be« nur auf ba« Sdjönc unb ©bie gerichteten Sinne«,

bann in ber leiber jefct fo fcltencn ÜcbcrjeugungÄtreue, bic iljn trofc t»ieljät)rigcr

^Wotr) unb Verfolgung aller Ärt nid)t einen Sdjritt öon bem 2Bcg abmeidjen

ließ, ben er einmal al« ben richtigen in ber ßunft erfannt fjattc. 2Bie oicle

würben neben i^m i6,rcm befferen Selbft untreu, buhlten mit allen gemeinen

Mitteln um ben töeifatl einer frioolen unb rofjen ÜJfenge, ja, fuditen mofjl gar

nur (Bc^ä^e jufammenjuraffen, einen fd)nell erworbenen SRuf nad) Gräften aus-

zubeuten, waljrcnb er, ein glaubcnSflarfcr 9Jeartt)rer bis jum (5nbe, oon feiner

|>öf)e fyerab jebem gemeinen treiben biefer ?lrt ben dürfen fer)rte. Tiefe oov*

nefjme llnnaljbarfeit feine« (£f)arafter« fpiegclt fid) in feinen ©erfen mieber,

gibt ifjncn ba«, ma« fie oon ben meiften anberen unterfdjeibet. platte er bod)

faft allein nod) in unferer 3«t ben 9)?utf), allem fleinen 9lcij ber gufäÜigfeit

oöllig 3u entfagen, für Hllc«, wa« er ju bieten fjatte, nur ben grbßtcn unb ein«

fad)ften «u«brucf $u fud)en. So warb er ber le&te Otfciftcr großen Stil« unter

un«, bie wir, wenn ba« fo fortgebt, balb ganfl oergeffen tyabcn werben, wa«

Stil überhaupt ift. (5« gibt Naturen, bie jum 2JJärtt)rcrtl)um präbeflinirt ftnb,

weil fie, nad) bem $öd)fien ftrcbenb, unfähig, irgenb eine (Sonccffton ju madjen,

boer) Wieberum oon ber 9?atur nid)t mit bemienigen übermaltigenbcn 2Befen,

mit ber ftar)l^arten plmftfdjen unb mora(ifd)en .ftraft auSgcftattct flnb, bic notf)ig

ifl, um ben Sßibcrfianb ju brechen, ben bie 2öclt ädern 9feuen unb ^fbealen

immer entgegenfefct. So(d) ein ßfjarafter war fteuerbad), ber in biefem $ampf
jefct erlegen, weil feine Heroen $u fein für bcnfelbcn organiflrt waren; ba« ftolje

#er$, ba« ftumm fo oiel getragen, brad), aber eS beflerfte fid) nid)t, e« ift feinen

ftbealen treu geblieben bis gum legten Scljlag. Unb bod) fdiicn gcrabe biefe

^erföntid)feit in feltenem 2)ca§e oon ber 9?atur baju au8gef!attct, ben Beifall

unb bie 3?ewunbexung ber SBelt an fid) ju feffeln, als ber le^te Sproffc eine«

berühmten ®efd)lec^t8, b,od)gebt(bct, oortrefflid) erlogen, fd)'6n unb geiftoofl wie

wenige! (Sr war al« ©nfcl beß berühmten .^rinunali^eu 3- ^- Seuerbad), al«

So^n beS auSgcjcidjnctcn ^L^ilologen unb ?Ird)äologcn Änfelm ^euerbad) (ogl.

53ab. ©iograpb.. I, 215), ju Spcicr am 12. September 1829 geboren. Hl«

neunjähriger ^nabe in $olge ^cr Berufung feine« Vater« an bie llniocrfität

^reiburg in bie Metropole bc« 53rei«gau« übcrgcficbclt
, barf er, ber t)icr feine

^äu«lid)c unb wiffcnfd)aftlid)e (Srgieljung crtjiclt unb aud) fpäter £>cibclbcrg,

WO feine 3)iutter eine fRcit)c oon ^a^ren lebte, al« §cimatlj betrachtete, al«
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babifc^er ?anb§mann angefprodjen werben , bem wir berechtigt fhtb, in btefen

blättern ein SBort ber Erinnerung ju wibmen. Wadjbem er feine ©tjmnafial-

tlubien in ^fretBurg ooüenbet unb unjmeibcutiqe groben feineS ÄünftlerberufeÄ

abgelegt fjatte, begab er ftcf) gu feiner SluSbilbung mit einem ©tipenbium bei

babtfd)en ^Regierung*) juerft nad) Düffelborf $u Scfyabom, bann nad) ÜRünd)en,

wo er befonberS t»on 9taf)l unb ©enetli oicte Anregung empfing, nad) Antwerpen

unb enblia^ na* ^ari8, wo er in Souture'S «telier ernften (Stubicn oblag.

Dort malte er, 22j%ig, fein erfteS grö§ere« Silb: »§afl8 in ber ©djenfe«,

weld)e3 fd)on weit mefjr (Sinflüffe ^aolo Seroncfe'S unb tyavi& Sorbonc'3 als

©outure'« aufweist. Wod) mefjr fotgt er bem Sorbilb Seronefe'8 in bem

»lob be8 ^ietro Hretino«, einem Silbe, ba8 er nod) in ^ari8 begann, in

$arl8ruf)c ooüenbete, mof)in er na* bem Dobe feine* Sater8 gegangen mar.

Son f)ier begab er fid) nad) Senebig, wo er für bie $arl8ruljer ©alerte eine

oortreff lidje .
©opie ber »Slffunta« be8 Dijian unb eine in Di$ianifd)cm ©eifte

gebad)te ftigur ber ^oefte malte. Son föom fanbte er ein paar $af)re fpäter

ein Silb nad) #aufe, ba8 feine eigene fünfilerifd)c ^erfönlidjrcit oollftänbig fo

auÄgcbitbet geigt, wie fie bann lange ^afjre Ijinburd) geblieben ift. (58 war

jener im Auftrage beö ©rofcf)er$og8 |^riebricf| oon Saben gematte, bei SRaoenna

mit eblen grauen ftd) ergetjenbc Dante, ber je$t eine 3*erDC Dcr £arl8ruljer

©aleric btlbet, nad)bem er eine Steide oon ^aljren m grofjfjerjoglidjen ©djloffe

nur Söenigen fldjtbar gemefen war. Diefcr Dante oofl Slbel unb rufjiger 9J?ajeftät,

ein a>?cifterfiürf großartiger ©fjaraftcriftif, jeigt in feiner eben fo granbiofen

«Silhouette wie in ber meifterfjaften Sefjanblung bc8 #ctlbunfel8 bereit« jene

eigentf>ümlid)e Bereinigung flafftfdjen ^ormenreije« mit romantifdjer Stimmung,

meldjc nun lange 3«t djarafteriftifd) für freuerbad) blieb, (Sie bejeidjnet fpecicll faft

alle bie Silber, bie er für ben ©rafen 3d)ad in ÜWündjen gemalt f)at. Denn biefer

würbe jefct fein 9)?äcen. Die SBerfe, weldje er it)m al8 bie fdjBnften £ierben

feiner berühmten (Sammlung in ben folgenden gefjn $af)ren fd)uf/ gehören mit

einer 3lu8nafjme, ber berühmten $ietä, aöe bem ©ebiete ber föomantif an, unb

felbp biefe ift oor Hflem ein gro§artige8 <Stimmung8biIb ooH einer fo erhabenen

Drauer, bafj it)m unfere ßunft faum HelmlidjeS an bie (Seite 311 fefcen f)at.

(fcbenfo bient e8, wie bie iWe^rgabl feiner Silber, ber Serljerrlifytng ber grauen,

fo fein Hrioft, föomeo unb ^ulia, ftrance8ca oon 9liniini mit i^rem ^ßaolo,

Petrarca unb i'aura u. a. m. Die bebeutenbften (Schöpfungen biefer roman»

tifdjen SRidjtung ftnb bann bie büfter grogartige SLRebea ootl unf)timlid) brütenber

SRulje unb jene ooüenbct flafft|"d)e ^p^iqcnie in DauriS, bie fet)nfUcf)ttg tibcr'8

SWeer weg mit ben Süden bie fteimatlj fudjt, ein Silb oon fo f)inrei§enbem

3auber in feiner Sereinigung cd)t ^eflenifd)er <Scb,ön^eit mit tiefem ©cmiltl),

•) GS maß bier auf ©runb aftenmäfeiaer «Radmmmnaen, wie fie ^rof. Dr. SJruno
SReger in ber „3eilfrf)rift für bilbenbe Äunft" XV. SJanb ©. 313 2lnm. oeröffentlid)t

b,at, ber „Scaenbe" entaeaenfletreten werben, alö fei itym von unfähigen ober tcnbenüöö

feinbfeliß Geflf« »bn flcftnntcn i<ef)örben ba$ Stipetibium roieber entzogen roorben. $aö
betteffenbe Statut beftimmt: „Sänaer alö auf »wei 3<\l)tc roirb in ber Siegel eine Unter--

ftüfcunfl nidjt beroinigt." Sieo lüirb autbentifd) fo interpretirt, bafe bie Stipenbien nidjt

einmal auf jroei 3af)re, fonbern fleto nur auf ein ^a^r, unb jroar nur jroeimal oer=

liefen roerben !Tancn ift nun bei ^euerbart) eine fluonalnne aeinarfjt roorben, unb uroar

eine fe^r grofte. Slm 3. 2)Jai 18-15 rourben ifim für baä ^atyv 1H45 200 OJulben nu-

ert^eilt, ebenfo am 21. Januar in 17 für bao ^afjr 1817 400 (Mulben. Damit roäre er

ftatutengemäfe enbgiltig abgefunden geroefen. 2lber am 16. 5luguft 1818 rourben i^m für

ba* 3a^r 1849 abermalo 400 Mulben beroiHigt unb erft alö er 1840 aberiualsi - jum
uierten Wal — unter ben ileroerberu erfrt)eint, finbet fia) alo 3Hotioirung beo able^nenbcn

»efebeibeS bie «emerfung, bafi eä niri)t me^r julaffig fei, iljn ju bebenfen. Deffen

ungeachtet erhielt ^euerbadj unter bem 11. ^uli 185(1 für baö %<\1)v 1850 — nun aller,

bingo auflbrüttlia) „le^tmalo" — 300 üJulbcn.
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bnß c« ©oetbe'S Weiftcrmerf ooflftänbig ebenbürtig crfdjcint. £a$u fommt nun

nod) jene SRetJje üon ftböllen, in benen er mieberum mit ©oct^e um ben '•JtrciS

ftiloofler ftnmutlj ringt, lote bic imiffyircnben $inbcr, benen bic I)rnabc laufdjt,

bie im ftrüljling am 5lnf?cSranb muft$ircnbcn mobernen ^roucn, VcSbia mit

bem (Sperling, $aft3 am Brunnen mit ben SDcäbaVn fetjetjenb u. a. m. $cnu
feine ^robuftiöität mürbe nur burd) ben (mljen Abel feiner ftorm unb bie fcclen«

tooOe flnmutlj biefer ©ebilbe übertioffen. i^an mürbe aber fetjr irren, menn

man glaubte, ba§ biefc 2Berfe, obmoljl fie 31t ben fd)i5nfien 23lütf)cn ber bcutfdjcn

Äunfr gehören, nun aud) glctd) bei if)rcm Auftreten mit ber öerbienten SluS*

jeid)nung bcfjanbclt morben mären. 3m ©egcnttjetl mürben fte in allen &unft»

ftäbten gleichmäßig angefeinbet unb tfjr SNeifter oon berühmten #unftfd)rift-

fteflern lange 3af)re öorne^m ignortrt; nur in flflündjen, mo man fte ade Tage

falj, errangen fic fid) am früf)cften Änerfenuung. 3elbft biefer Beifall roarb

aber gerabe feinem üoHenbetftcn Wcifiermcrf, bem berühmten ©aftmafyl bc$ Waton,

bei feinem (5rfd)cinen auf ber internationalen .tfunflauöfiellung ton 1869 an<

fängtidj oerfagt, ja c8 erregte gunädjft b(o8 ein allgemeine« s3cfrembcn, baö ftd)

nur langfam in $craunbcrung Oerroanbclte. Unb bod) möd)tc e8 in unferer

gefammten $unfr faum ein groeite« SBcrf geben, ba8 ein fold)c8 $erftanbni§

antifen Gebens jeigte, ben ftormenabcl gried)ifd)cr ^Jfaftif mit folgern ©lürf in

bie SDfaferei überfetjte, ifjn mit gleid) cigcntfjümlid) reijooller VebenSfülIc, fold)'

feiner ©Ijaraftcriftif ber f)iflorifd)cn ©eftalten üerbanbe. £a8 fanb man 3flle8

aber, mie gefagt, erfi nad) SBodjcn f)erau8, b(o8 weil ber SHaler baS borgen»

grauen unb bie baburd) cntftebenbe fa^Ie Färbung etwa8 $u budjftäbtid) genommen

fmtte. 9?id)t§bcftomcniger mar eS meitauS ba8 bcbeutcnbjie fjifiorifd)e Bilb ber

gefammten, fo gtän$enbcn AuSfteflung, unb c8 djarafterifivt gang ben 2£ertty

unferer ^uric«, ba§ ber Äünftler feincrlei 9lu8$cidinung für biefc epod)emad)enbc

Schöpfung erfjtelt, fo menig al8 fpäter 1873 in SBicn ober 1876 in "üftündjeu,

roo man eine (stubie prämiirte, bie ^p^igettie aber, mie bie oortrefflid) gemalte

2Biebcr$olung bc8 Snmpofton, unbeadjtet ließ. 9?od) im $at)x 1879 mußte er

biefelbe (Jrfa^rung mad)en. $a, fclbfi bic Aufnahme feiner Silber fonnte

geroöfmlid) nur unter kämpfen ber ftreunbe crjmungen merben, fo feljr ift bem

mobernen 9?aturati8mu8 alle ßmpfinbung für ed)tc @rö§e unb 2Bürbe ablmnben

gefommen. 9?atürlid) reijte ba8 ben of)nef>in längft fd)ou menfd)enfd)eu geroor*

benen ßünftler immer mc^r, fo bafj er fid) oöllig oom Umgang mit ben GoUcgcn,

fa ber 2Öclt überhaupt, jurüdjog, in SRom, mie fpäter immer mcfjr, alö @in*

ftebler lebte. $on jefct an manbte er fid) aud) cntfdjicbcner bem GlafftjiSmu«

unb SRafael gu, mie fein balb fjernad) crfc^einenbe§ Urt^eit bcö ^ariS bewic§,

eine eben fo getfircid) gebaute als originell burdjgefü^rte ©ompofition oofl ber

^eiteren Änmut^ ber 9tcnaiffancc. ^)icr ftnb nia^t nur bie brei ©öttinnen

ttberau* fein cfjarafterifirt, fonbern aue^ tt)rc narften Körper mit einer ^raoour

gemalt, bie bei un8 feit^er faum burd) Sofort erreicht, gefdjroeige benn t>on

Änberen überboten rouvbe. 9?id)t minber rcijenb ifi bie Vanbfdjaft, bie Jeucrbad)

überhaupt mit großem ©cfdiicfe bel)anbeltc. 3^re 1873 erroarb ftd) ßitcl--

berger ba8 5?crbienfr, bie Berufung bc8 5?ünft(er§ an bie 2Biener 9lfabemie ju

Oermitteln. @r roirfte bort a(3 Ve^rer jmei 3a^rc, eben fo geliebt oon feinen

(Sdjülern, als menig freunblid) betrachtet non feinen Soflegen. Tenn mit fold)en

ftd) ju Ocrtragin, mar feiner reijbaten unb ftoljen
sJZatur einmal nid)t gegeben.

Ter Aufenthalt in 2öien marb itjm aber aud) balb baburd) oergäUt, baß bie

tfocalpreffe über fein erftc« bort ooUenbctcS 2Dcrf, bie Ama5onenfd)lad)t, alöbalb

mit einer ftlutlj oon ©cmeint)eiten t)crftcl. Unb bod) fonnte nur ein großer

9)?etficr fo ctmaS madjen, baS un§, menn aua^ nid)t immer fnmpat^ifd), bod)

übcraD fjodjbebcutenb, ja geroaltig evfdjcint. AOcrbingS fann nid)t oerfannt
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werben, ba§ ber flünftler, ber bis bab,in feine (Srfolge faft au8fd)lie&lid) burch

feine «erbinbung ber DarftcUung ruhig fd)önen 8ein8 mit tief gemütfwoacr

Stimmung gefunben, I^tcr
r
wo er fid) auf ba8 bramatifdjc fjclb begab, ba8

©cfd)el)en $ur §auptfad)C mochte, &roar burdjauS großartig unb bebeutenb blieb,

aber bod) cntfd)icbcn weniger glürflid) war, als wenn er fid) auf bie fyrauf*

bilbung einzelner ß^arafteve oerlcgt blatte. GS foüte fid) bnS and) balb jeigen,

alä er, juc 33cr$icrung bcS SlntifenfaalS ber neuen ftfabemie berufen, bic Üitano«

mad)ie alS §auptgcgcnftanb wählte unb barauß jenen 8ieg beS ®eifte8 über

bie rof>c Naturfraft mad)te, auS bem bie Sd)önheit herborgeht. £djon jwifdjen

(Entwarf unb Ausführung cntflanb eine lange ^aufe, erft burd) Streitigfeiten

mit bem Ärd)itcftcn, bann alS baS perfibe Sicncr £lima ihm eine heftige

Vungenentjünbung jugejogen blatte. 3ufammeu n, i* öer wenig angenehmen

©eftaltung feiner ^erb,ältuiffe bort bewog ib,n baS, feine (Sntlaffung gu geben

unb in 33enebig ©enefung gu fud)en. (Sib,ott r)at er fid) aber offenbar nie mcfjr

aan$ oon ber tücfifdjen .firanfheit, wie ftd) fowohj an einem großen für ben

Nürnberger ^RottjtjaiiSfaal gemalten, ben ittefuefy VubwigS bcS ©aicrn bort bar«

fUllenbcn 8ilb, alS an ber cnblid) in Singriff genommenen Ausführung feine«

SitancnfampfcS jetgte, ber burd) bte $cimenbung bcS fid) fdjon lange für ben

flünftler intereffirenben tfönigS Vubwig II. für bie ÜNundjener StuSfteHung oon

1879 gewonnen waro. @ben fo großartig als tieffmnig, mit bollenbcter geiftiger

58eherrfd)iing bcS ©cgenftanbeS gebad)t, in ben burd) Nafacl gefd)affenen <£til»

formen b,bd)ft imponirenb ausgeführt, ooll b,errlid) erfunbeucr (Sinjelheiten, jeigt

baS riefigc Söilb in mandjen Xb,ei(cn bod) ein gcmiffcS (Jrmattcn beS ftünfHcrS.

Die fÖrpcrlid»e Äraft oerfagte ihm offenbar unb ^inberte il)n, bcmfelbcn biejenige

^otlcnbung ber ftorm, ben juglcich ^cr)cn ftilooflen unb bod) gan$ inbiüibueden

SRcij ju geben, wie er ben ^auptoorgug feiner früheren Söerfe auSmadjt, wo

iebe ©cftalt oofl cd)ten l'ebenS unb nid)t bloS ein laberen nad)empfunbencS

Sd)emcn ift, wie baS ben ©laffijifien fonft fo oft begegnet. Diefe 5i$orjügc,

oor Allem aber ber füjjc Sd)önheitS$auber, ben er über fie ju breiten mußte,

fmb benn aud) madjtig genug, um ilntcn unb baburd) feinem Tanten eine

glän^enbc Stelle in ben Annalcn ber beutfdjen Äunft gu fid)ern unb und mit

tiefer Irouer barüber ju erfuaen, ba§ biefer l'ebenSfab™ f0 früh jerriffen warb,

ef>e bie Nation Gelegenheit fanb, bem großen ßünfttcr ju bemeifen, baß fte

feinen Söcrtr) mofjl ju fd)ä&en wiffc unb ihre ^flidjten ib,m gegenüber ju erfüflen

bereit fei. 3>er Abfdjicb bom l'ebcn fdjeint ib,m leidjter geworben ju fein als

biefcS fclber. Nad) fmjem Unwotjlfcin berührte ib,n ber $obe8engeI ganj unoer«

mutzet unb leife im 8d)(nfe. ©r fofl im Xobc wunbcrfdjön au«gefeb,en haben.

(Nad) bem Ncfrologe oon ftr.
s
^ed)t, «Ügem. Leitung 1880 Nr. 15 Söcil. unb

Unfere 3cit 1880, 1. 5?b. S. 463 ff.)

CDtto ilob

würbe ben 18. ftebruar 1830 ju Karlsruhe geboren, wo fein 5Bater ^h^ipP
^lab (gule^t Obcramtmonn in Bretten) bamalS ÖarnifonÄaubitor war. ^orgfam

erlogen, gviio§ ber talentootlc iluabe ben Unterricht an bem Karlsruher Vbceum;

jum blühenben 3unfl^n9 herangereift, wibmete fid) $(ab ber 9ted)tSwiffenfd)aft,

wobei er bic llniücrfitätcn ^)eibclbeig, Berlin unb ^reiburg befudjtc unb fobanu

mit günftigem ©rfolg im (epätjaljr 1853 bie erftc unb im Spätjahr 1856 bie

jweite juiiftifd)e Prüfung beftanb. Um 12. Slpril 1861 würbe er jum 8efretär

bei bem eoangeliferjen Cberfirdjcnrath ernannt; am 28. sJUiärj 1863 würbe ihm

bic jweite iöeamtcnfteae bei bem 3tabtamt Karlsruhe, am 26. £>egcmbcr 1865,

unter (Srnennung jum Obcramtmann, bic 51mtSoorfianbS» Stelle in $lbel«hcim,

om 27. Oftober 1869 jene in tforf übertragen, sffidhrcub er bie leitete eteüe
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bcfleitete, berief ifjn im 3a ^ r l87() 0a8 Vertrauen ber beutfcfyen ftriegS*

ocrmaltung nad) Strajjbuig jur Serfchung ber giinftionen cineS ©cncralfcfretarS

(Untcrprafcften) bei ber Ikäfertur. 8cinc bortige erjpriejjlid)e Shätigfeit würbe

Don 8r. ÜWajcftät bem £eutfd)cn ßaifer im ^atjve 1871 burd) Verleihung bcS

CSifcrncn Äreujeö am weifjen SBanbc anerfannt, nad)bem ihm juoor fd)on, am
28. Xejember 1870, ber @ro§ljer$og baS SRittcrfreu$ erflcr klaffe bcS 3ä^rtnger*

l'öroeiuOrbenS mit Sdjmcrtcrn am SRing ucrlietjen hatte. Unterm 11. Üttärg 1871

als SImtSoorftanb nad) ßonflanj oerfetjt, erhielt ftlab bafctbfl om 23. Ü?cat 1874

ben Ittel a!8 fStabtbireftor; am 10. Oftober 1876 enblid) würbe er in gleicher

(Sigenfdjaft nad) §cibclbcrg oerfer^t. ftlab mar ein 3Wann oon reidjent äÖiffcn,

oon großem #icifj unb oon äujjcrfter Ircue in feinem Berufe; waS i(jm aber

in biefem unb in feinem übrigen üiMrfen befonbcrS j\u fktten fam unb \f)tn

allerorts bie $cr$en rafet) gewann, mar ber f)°h c Xaft unb bic ungemeine

pcrfönlid)c l'iebenSwürbtgfcit , bie ihn fdjmücftcn. Sie madjtc iljn benn aud)

feinen tfieunbcn überaus treuer. £)anf bem Vertrauen, wcld)e8 er genoß, mürbe

er wiebcrljolt in bie eoangc(ifd)e ©cneralfmiobe unb in bie töirdjenoeitretung ber

eoangeüfd)en ©emeinbe ju §cibelbcrg berufen, 3U Anfang ^fcbruar 1878 mürbe

ftlab oon einer .^ranfrjeit befallen, bic fid) $um XnphuS auSbilbctc unb am Hbcnb

beS 22. Februar feinem fcgcnSreiehcn Vcben ein 3» f l fc^te. ^n i^m oerloren

feine Söittwe, bic Xod)ter bcS i>rofeffor8 Wcuber ju Üöerthcim, unb feine Üinbcr

ben järtlidjftcn ©atten unb 33atcr, feine ©cfdjmiftcr unb Vcrroanbtcn ein ttcueS

^amiliengticb, feine ftrcuube einen hochwertigen ftreunb, bie öffentlichen ^ntcreffen

einen ^eroorragenben ftörberer, ber 3taat einen ausgezeichneten Beamten. (QarlS»

ruhcr 3eitung 1878, 9Jr. 50.)

fcbuarb Jranj Cubmig iöijlifd),

<Sof)n bcS ©et,. SRathcS unb ©t)mnafiumSbircftor83of)ann ©ottlob (Srbmann ^ö^ttfef)

(f.
Söab. 93togr. I, 255), rourbe in ©ertheim am 12. Sluguft 1816 geboren. Wad)'

bem er ben erften Unterricht in einer }>riüatfd)ulc genoffen tjattc, madjte er als

©nmnaflaft ade Jllaffcn ber ©cle&rtcnfdmto in ber alten Äapcllc bcS t)l Kilian ju

3Bertfyriui burd), meldte oon bem ©rafen Vubroig oon Vöroenftein 1604 ben JBiffcn*

fdjaften jum SBofynjttjc angemiefen roorben mar unb bis jur (Eröffnung beS neuen

©ijmnafiumSgebäubcS 1871 bemfelbcn 3rocdt biente. 28ie tybcv, ber auS innerem

Crange ftd) ben SBiffenfdjaftcn mibmet, mit bem Söcftreben eincS ftaufl unb mit

ber Erwartung, jefet alle föätfjfcl, meiere bic mcnfd)lid)c Stuft bewegen, gelöst

ju fef)cn, bic gemeinte Statte, wo jumeifl bie ©iffenferjaft gepflegt wirb, betritt,

fo War c8 aud) bei ^ö^lifcl), al8 er 1834 bie Uuioerfität §cibclberg be^og.

2Öäf)rcnb 3 <3cmeftern wibmete er ftd) ber Ideologie, mclcrjc als bie 2Biffcnfd)aft

oon ben göttlichen fingen baS ^unbament abgeben foütc, auf bem er bo8

©cbäube ber eigenen ^ilbung aufbauen wollte. Hujjcrbcm ^örtc er bic pf)ilo=

logifc^cn 53orlefungcn (SreugcrS, '-öäljrS unb ÄaiferS, unb gab fid), ba in biefer

3cit bie ipcgcl'fdje ^tlofop^ie bie ®cmütl)cr ber ftubirenben ^ugenb gewaltig

ergriff unb burd) bie i'cfjrc cincS £trauft bic Crtljoborie crfd)iittert, aber bie

ftubireitbe ^ugcnb auc^ ju fleißigem £tubium ber ^.^ilofop^ic aufgeforbert würbe,

um jum Äampfe auf bem ©ebiete bc« ©cificS baljer bie SBaffen ju i)o\cn,

biefem ©tubium in ^eroorragenber SBcife t)'u\. Wit bem gleichen ©ifer ftubirtc

er ©efd)id)te. ®on 4>eibelberg wanbte er ftd) nach Berlin, wo er neben ben

tf)eologifd)cn, philofop^ifd)en unb gefd)id)tlid)cn Stubien unter 3umPt8 un0

S?occf^'d Leitung ^fyifologie ftubirtc unb im §erbft 1837 mit ber (Srfcnntnifj

nach ^a"fc jurüeffchrte, ba§ baS ^elb feiner jufünftigen 3Birffamfcit in ber

6chnle, nicht auf ber ^anjcl ju fuchen fei. 3m Strbft 1^38 machte er fein

«Staatsexamen unb würbe fofort als t'ehramtSpraftifant an ber Sertürner
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Slnfialt berTOenbct; nad) brcijä^rtgcr 2Birffonifcit crfofgte feine befinitibe Sin«

ftcHung. Die $eit feiner erften äBirifamfeit mar eine für bie Hnfhlt felbft

feb,r forgenüolle unb bod) mit ber (Erfüllung ber fefmlidjften 2öünf$e bc8 fbi
legitim» nid)t allein, fonbern aacr ©inmofjncr 2Bcrtf)eim8 gefrönte. Denn burd)

ba8 Fürwort beö atlr-cvehiten unb für bie alte Anfielt feljr beforgten Sürßen

®corg, roeld)er ßpf)oru§ ber Sd)itle mar, mürbe cnblid) erreid)t, baß ber Slnftalt

ba8 alte 3led)t unb ber £itel Vnccum, ben fic beweiben abgelegt Ijatte, gefidjert

würbe, unb überhaupt jeigte fid) bon ba an bie lanbc8herrlid)C ftürforge für bie

2tnftalt be8 flanbe$herrlid)en ©ren^anbeS int r)eaftcn Vid)tc. Da« Iftaljr 1847
mar für BWifö bcbeutungSood burd) feinen Eintritt in eine in jeber Söegiefjung

glürflidje unb mit Dortrefflidjen $inbern gefegnete ©he. Da8 folgenbc ^ab,r

mit feinen Stürmen beunruhigte bie Veb,rer ber Anftalt wenig, bie audj bei ben

fiarfen ©eroegungen bc3 politifdjen l'ebcnft if)rcm flitten Berufe mit AuSbauer

fid) Eingaben. Die jroct folgenben Sahrjermtc bon 1848 bis 1868 roaren für

5öb,lifd}, wie er roieberljolt erflärte, bie glürflidjficn. (Sr lebte nur feinem Berufe

unb feiner Familie; mit wahrer Söcgcificrung arbeitete er an ber ötlbung ber

3«gcnb, fei e8, bog er bie Sd)rifrcn ber Alten erflärte, fei e8, baß er — unb

bicfeS mar für tlm ba« anjieljenbfk — in ^rirna ben Unterrid)t im Deutfd)en

unb in ber ©cfd)id)te erteilte, roctd)c klaffe ja bod) für bie Sa)icffale, bie

Sprache unb bie Sdjriftcn be8 23aterlanbc8 am meiffen ©ebürfniß unb SBer*

ftänbniß hat. Aud) befdjränftc er feine SBirffamfeit nid)t auf ba8 (Stymnafittm,

fonbern, bamit aud) bie roeiblidjc $ugenb 3Beriijciin8 nid)t in ber SBtlbung jurüef»

bleibe, grünbete er mit glcidjgefinnten tfoflegen eine Art ^ö^erer Död)terfd)ule,

ber er fid) $um 2£of)l feiner Mitbürger mit größtem &leiße unb Aufopferung

annahm. 31>enn Söb,lifd) aud) mitunter äußerte, ba§ er in feinem Söirfcn nid)t

baß 3iet erreiche, ba8 er fid) bnrgcfiedt fyabc, — unb bei mcldjem gemiffenhaften

Vehrcr ift bicfeS ber Sali! — fo mar er bod) fid) troll ftreube beroußt, baß in

feinen l'e^rftunbcn bie befte ftrud)t ber ®efd)id)te bei ber ^ugenb gur Steife

gebiefj, näinlid) ftttüdje
s

-öcgcifierung unb 2?atcrlanb8liebe. Unb ba§ nic^t jebefi

Santenforn gebieh, baö er au8fäcte, mod)tc il)it biörocitcn mißmutig mannen, —
bod) hielt bicfcS nur furje Qtit an. Da8 §ora$ifd)c Nil admirari, ba8 fein

cigen|1c8 CSigcnthum gemorben mar unb ba8, berbunben mit feinem $umor, ihn

jum licbenöroüibtgftcn ©cfeüfdjaftcr mad)tc, hQtte auQ̂ 'n °er Salute feine

2Birffamfcit. Denn bog nid)t alle 2Bünfd)e bem Sterblid)en erfüllt roetben,

mar er fid) mohl bewußt, unb felbft Vielem, roa8 ba8 £eben ben 3Wenf(hen 2tn--

genehme« bietet, entfagen gu fönnen, ba8 hotte er in ftolge feiner öon fcher

f(hmäd)lid)cn ©cfunbhctt lernen muffen. ©d)on als Änabc mar er bielfad) an

gaftrifdjen fiebern erfranft unb al« er 1834 in ber Slugufthifce über bie

JDbenmalbberge heimeilte, trug er ben $eim ju einem 9?eroenficber in fid), ba8

ihm ba§ ®cfüht ber bollen fid) felbjl r»ergeffenben ©efunbljeit für immer raubte.

Der baburd) herbeigeführte 3 1>^"D S,üan9 ^n hü einem hö d)ft regelmäßigen

Vcben, ju oielfadjcm Aufenthalt im freien, jur Sammlung aller 5haft für

ben Üöeruf, aber c8 oerbüfterte aud), rote er felbft oft flagtc, feinen heiteren

Sinn, madjtc ihn fdjeu, ängftlid), erregbar unb r>inberte ihn oielfad) in feiner

Söirffamfeit. iöei beginn beä ©(huljahrcS 1868,69 feffclte ihn ein beiden,

fieber Wonate lang an baS ßranfenbett. sJ?ur langfam erholte er fid) roieber,

aber bie frühere Äraft fehrtc nia^t mehr jurürf. ^n biefer 3eit ftanben bem

©umnaftum in ^Bejug auf baö i'chrpcrfonal große Öcränberungcn beoor;

benn alte bcroährte l'ehrer, 3)idnner, bie ftd) um bie Änftalt burrt^ eifrige Pflege

bor SBiffenfchaften große Söerbienfk ermorben hotten, traten in ben SRutjcftanb,

anbere jüngere unb bcroährte Gräfte traten in beffere Stellungen unb übernahmen

bie Dircfttonen r>on anbern ©elehrtenfchulen. mürbe ftöhUfd) in §olge feiner
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bisherigen fegcn3rcid)en Sirffamfcit trofc feiner mißlichen ©cfunbhcitSüerhältniffe

bie Xireftion übertragen. 3«>" ©reicjniffe nod) beionber« loidjtigcr Ärt fielen

in biefe 3eitr baS eine roid)tig für bie gan$c Wation, — ber ftegretd)c ifrieg

oon 1870/71, — bog anbere roid)tig für bie Stabt ©eitgcim, nämlich bie

Eröffnung be§ neuen ©gmnafiumSgcbäubeS. Tie (Srfolge jcneS .RriegeS unb bie

bamit eingetretene (Einigung bc3 bcutfrfjen $aterlanbc3 begeifterten ftöhlifd) fo, ba§

er ^ahn'ö Mannte ©orte auf ftd) anroenbete: »£cutfd)lanbö @inl)cit roar baä

SUforgcnrotf/ meiner 3uP/nb, ot
'

r Sonncnfd)ctn ber 9)iannc3fraft unb ift jefct ber

Abenbftcrn, ber mir jur ctoigen SRulje roinft.« Unb wie Ijicr baS allgemeine

Qntcreffc bc« 4<aterlanbc3 ihn jur ^egeiftcrung antrieb, fo mürbe in bem Neubau

bc8 ©nmnofiumSgebäubeS einer feiner Ijcifeeften SÖJünfdjc erfüllt, unb unter glürf-

oerfünbenbeu Aufptjicn fanb unter feiner Veitung ber Umjug in ba$ neue fiattlidje

©ebäube in: Auguft 1871 ftatt. $m $ah" 187-2 rourbe ftöhlifd) mit bem

SRittcrfreuj I. klaffe be§ 3afynnger Vöroenorbenfl ausgezeichnet, l'eibcr mar cS

beut oortreff liefen ©ele^rtcn unb Vcfjrcr nid)t lange mehr oergönnt, an ber

Spifce ber Anftclt ju fielen, an iocld)cr er bind) lange fcgcnSrcid)c ÜJirffamfcit

geglänzt hatte. ÜJMcbcrfjolt mürbe er oon ftieberanfallen §cimgcfud)t unb ein

foldjer im §erbfte bcS (Jat/rcS 1874 jroang ign, feine 3"™fKK£ung 3» erbitten,

bie ihm aud) in ber e|)renootlften Steife unter Ancrfennung feiner ^crbicnfic

unb unter ©rnennung jum ©et), ftofrattj im $erbft 1875 ju T^cil rourbe.

Seit biefer 3e «t lebte er, befreit oon ben aufregenben 3orgen ber 3)ireftion unb

ihrer $kranttoortlid)fcit, ben fteten Urfadjen ber $erid)liuimerung feinet 3uftanbtS,

in ber gröfjtcn 3urüefgejogenhcit aud bem öffentlichen Veben nur feinen Stubicn

unb feiner ©cfunbb,eit. Xaburd), foroie burd) bie forgfamftc Pflege oon Seiten

feiner Angehörigen unb burd) oielfad)en Aufenthalt im freien fd)ien er ftd) auf

erfreuliche Steife $u erholen unb fclbft ber harte hinter bcS $ahre3 1879 80,

ber fo oicle Opfer oerlangte, ocrfd)onte ihn. ?cr fommenbc Frühling bradjte

Sd)liutmeS; eine ©rfältung, unb in ftolge baoon ein ^cftt.qcr iPiond)ialfatarrh

machte feinem l'cben am 31. si)(arj 18öü ein vafef)cö (Snbe. 2(13 Srgänjung feiner

(S-^arafterifttf möge biefer fur$ gehaltenen biographifchen Sfijgc folgenbe Stelle

auS bem Album bcS ©ömnafiumS h icr beigefügt roerben. (£r fdjreibt: »Xer

Kreislauf meines £ebenS ift bamit ju feinem Anfange jurürfgefehrt: auS einem

öffentlichen Vctjrer bin id) roteber ^rioatfdjüler gemorben, ber nur nod) ju lernen

hat. Aber meine beften ©ünfdje bleiben ber Anftalt, bem Augelpunftc meine«

l'ebenS: 9)iögen meine oerchrten Amt8geno|fcn fefct unb fünftig ftd) in ihr fc

hcimijd) unc- roohl fühlen als id) etnfr, unb mit befferen Äräften unb ©rfolgen

bie ^ttgenb 31t ebeln 2)catfd)en unb guten bürgern heranziehen! ÜWögc baS ©um»
naftum nod) lange bem 3U9 C ber Qtit ftegreid) roiberfiepen, möglid)ft früh bie

3d)üler in höheren
s#olf3* ober iöürgcrfd)ulcn, in mathematifd)en ober pljilologifd)en

iüorbereitungSflaffcn nach Vermögens* ober iJ
ciufSunterfrf)icben ftd) gegenüber ju

fteflen, roic fonft nad) $efenntniffcn ober ^aterlänbern.« ftöhlifd) oerbleibt baS

liebe« unb ehrenooüfte Anbcnfen feiner Kollegen unb ftrcunbc! #

Äarl pon /rrnborf

mar ber Sohn be§ ÜWajorS, fpäteren
s^räftbentcn bcS ÄricgSminifterinmS, ®enerah

lieutcttantS .^arl ßugen Silhclm oon grenborf (ogl.
s^ab. IMogr. I, 25«)

au3 beffen crfler ©(je nttt i'ouife Dorothea, gel», ftreiin oon s
2)(Citiingcn. Gr

rourbe am 5. Attguft 1809 ju ÜNcnjingcn geboren, roährenb fein diäter alö

Führer ber babifchen ArtiHcvic in ber 2d)lad)t bei SBaqrant fdjmcr oer--

munbet, in Ü^ien lag. oon ftrctyborf hatte fid), in bem Öcbanfcn an feine junge

®attin, für welche er fein Veben erhalten wollte, ba8 jcrfdjmcttertc üöein nod»

auf beut Sd)lad)tfclbe abnehmen laffen. 35}ic ber ©attin mit ^üdftd)t auf
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iljren 3uftanb bie ©efaljr oerr)cimlid|t werben mußte, in wetdjer ber ©emaljt

fdjmebte, fo würbe biefem, um ben Fortgang ber Teilung unb fein Leben nidjt

ju gefafjrben, ber furje 3c it n &rf) t>€c ©eburt be8 SotyncS erfolgte Xob ber

©attin oerfd) wiegen, ben er erft auf ber §eimfaljrt, am Vorabenbe bcS geäfften

Sötcberfe^cnS, in $urlad) erfahren foUte. &arl oon ftreoborf, welker feine

©rjie^ung t&eil8 im gro&eltcrlidjen, tf)cil8 nad) ber 2£iebcroerf)ciratr}ung beS

$ater8 im elterlichen £aufe unb im Ltyceum flu $arl8rufje erholten fyatte, trat

im 3at)r 1824 in ba8 .tfabetteninfiitut bafclbft, biente 1824 unb 1825 al8

^agc unb würbe im $al)x 1827 ftum Lieutenant in bem bamalS in $3rud)fat

fteljenben Xragonerregimcnt Don ©eufau 9?r. 2 ernannt, in welchem er, t>on

1837 bt8 1845 al8 Slbjutant be3 $ommanbcur8, Oberftcn oon ©anfing, unb

1845 jum föittmeiftcr beförbert, ociblicb, bis er im $afjr 1847 ju bem in

Ütfannljeim fteljenben £ragonerrcgimcnt oon grenftebt 9?r. 2 oerfefct würbe,

oon ftrenborf Ijatte oon 1832 bi8 1833 bcfjufS weiterer mititärifdjer SluSbilbung

ein fjalbeS 3ar)r in ^annooer jugebradjt, wo er, mit guten Empfehlungen oer*

fct)en, bei bem Siccfönig ^ergog oon (Sambribge unb bem £)ffi$iercorp8 freunb*

ttd)e Hufnafjme fanb, fid) unter Leitung ber ©tattmeifter Ouentin (<Sd)ulrciter)

unb üftetier ((Sampagncreiter) auf ben ^ferben be8 Äönigl. 2WarftatIS in ber

SReitfunft oeroollfommr.ete unb bie Vorlegungen bc8 2)ireftorS Dr. £au8mann
über ^ferbefunbe unb Vcterinärwefen befud)te. (Sr ftelt ftd) fobann im fta^re

1833 gleichfalls $u militärifdjen etubten einige Monate in ©crlin auf. 3n
feine ©arnifon jurüefgefc^rt, würbe oon ^retjborf im §erbft 1843 jur 2ln*

rootmung bei bem Dtanöoer befi X. VunbeS^lrmeecorpS unb gur 23erid)t»

erftattung über SitteS, wa8 bie Sieitcret betraf, nad) Lüneburg entfanbt, unb

erweiterte feine Jfenntniffe auf einer im ftaljr 1845 unternommenen Steife nad)

Oefterreid), Italien unb ftranfreid). Vei 2luSbruef) ber aufrüljrerifd)cn $Je*

wegungen ber ftafjre 1848 unb 1849 würbe SiiUmciflcr oon greüborf junädjft

im 3)iärj 1848 mit feiner Scfywabron gur Untcrbrütfung bortiger Unruljen nadj

a^att^aufen unb SDtauer befehligt. Er entlcbigte fid) bicfcS »uftiagS jur

3ufriebenljeit ber requirirenben $3cf)örben unb ber (Sinwo^ncrfdjaft fo rafd), ba§

bie Sdjwabron in wenigen Sagen nad) Sttannfjeim gurüdfctjrcn fonnte. ^m
Slpril beffelben ^afyrcS marfd)iite baS £ragoncrregimcnt oon O^cöftcbt 9?r. 2

in baS babifdje Cberlanb, wo e8 ju Wicberfjaltung broljenber Unruhen unb

Söefämpfung etwaiger ©infätle oon 3"ifd)aarcn au8 ber ^d)weij unb ftranfrcidj

bis $unt Oftober üerblteb unb wo SRittmeifter oon ftretyborf mit feiner @d)wabron

rü^mlid)en «nt^eil an bem ©cfedjtc bei Staufen oom 24. 3cptcmber 1848 na^m
unb bie in bie Sdjweig jurürfftit^enben ^reifrfiaaren bis jur ©renje ju oer«

folgen f)atte. (Sine beim ©inmarfc^ in Staufen auf oon ftret)borf au8 einem

ipaufe abgefeuerte ^ugel prallte, bie ftelbflafdje jertrümuiernb , an beren Leber»

überjug ab. ftebruar 1849 würbe bon ^rettborf in baö Dragonerregiment

©rol^erjog oerfc^t, weldjcS bamal8 einen ü^eil ber unter bem 5Befcf)l be8

württcmbergifd)cn ©eneralS oon Miller oberhalb (Jreiburg i. 50. fie^enben

iReidjätruppen bilbete. ^18 bei 'Jtuöbruc^ be§ 5lufftanbe8 in Süaben oom sJü?ai

1849 Sljeile biefer Xruppm fid) auflösten, aud) bei
s
J?iebei Haltung einer Meuteret

oon ^nfantcriften unb ^rtilleriftcn ber Äommanbcur be8 Dragoncrregimcntö ©rop«

fjergog, Obcrfi oon Slotberg, oerwunbet, ber jweite StabSoffijier aber erfranft

war, fttfjrtcn bie Slittmeiftcr oon ©laubifc unb oon ^rctjborf, bie Oberlieutenants

non Ü)ienjingen unb ilßüit^, bie Lieutenants oon lUcnjingen unb oon ^ornftein

i^r Regiment in feine ©arnifon ÄarlSru^e jurürf, wo baffelbe am 24. 3)?ai

oofljä^lig unb in befter Orbnung einntavfdjirte. Siittmciftcr oon ©laubig Ijatte,

um ben 3u fomttienr)a(t beS Regiments unb ba8 borläufige Verbleiben ber Offiziere

ju ermöglichen, nad) bem SCBegfaÜ jeber legitimen Autorität mit bem Sioil* unb
«abif^c «ioflropljiccn III. 3
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2Rilitärfommiffär bc§ CberrljeinfrcifcS, §lbt?cfatcn ipcunifd) in ^rciburg, in ©eftaft

fd)riftlid) bewilligter ^orberungcn beS Regiments eine Ucbcicinfunft abgcfd) (offen,

wonad) u. 21. ben Offizieren Pödige ftreifjeit ifjrer $crfon unb if)rer weiteren

<£ntfd)ticf$ungcn nad) SRürffcfjr bc« Regiments in bie ©arnifon ACarlSrubc oor«

bctjalten war. (£S waren fd)on wäfjrcnb beS ÜHarfdjc« bem VonbeSauÄfdjuffe

Änfpradjen berichtet worben, worin bie ST friere ibje Üfannfdjaften }unt

gcft^oltcn an bem gcleiftcten ^atjncncibe aufgefordert Ratten, in &arlSruf)c war

ba£ ©erüdjt Verbreitet, baS Regiment beabfid)tigc ben llmfturg ber pvoDtforifdjen

Regierung. Die Aufregung an bem <3ifcc biefer ^Regierung fteigerte fid), a!3 bic

Cffoiere einen ifjncn com i'anbe8au£fdiu§ nad) ÜWatfch cntgcgcngcfanbtcn, in

Uniform gefleibetcn ftremben, angeblid) SIbjutantcn bcS ÄriegSminiftcrö, als »tyer»

gelaufenen ^Joten« bcf)anbelten, ifyn $mar gegen brofjcnbc 9)tijjljanbiung fdjütjten,

aber ben überbrachten $?cfeb,l, ben SJfarfd) nad) ÄarlSruljc einstellen unb baS

Regiment nad) SRaftatt $u führen, mt§ad)teten. £a§ Regiment fjaüe auf eine

oon SRittmeifier r»on GMaubife bei Sdjcibcnfjarb (
3

%
3tunbc üon .ftarlSrufyc)

geflefltc Änfragc, ob bic Cffixiere bei'm bcoorficljcnben ©inmarfd) auf itjrc 2ol=

baten redjnen fönnten, mit einftimmigem »3 a -* geantwortet, $og, wäfyrcub

in ber <£tabt ©cncraltnarfd) gcfd)lagen würbe, mit einem §od) auf ben ®roß-

Ijerjog burd) baS 9}füt)lburger 1t)or ein unb ftcüte ftd) oor bem SRat^aufe auf,

wo eben ber ffommtffär beS $Rcid)Sminiftcriutu3, #ofgerid)t3*£ircftor ßljrift, mit

Serfügungen befdjäftigt war, wcld)c ben als fetjr bebrotjlid) angefeljeneu (S inmarfd)

bcrljinbern fofltcn. lieber bie Slnorbnungen, weldje ber dicidiöfonimiffär jur

Serljütung eineS »blutigen 3u ^ani menftofeeö mit ben l)cran$icbcnben neuen flie-

gicrungStruppcn« traf, unb über bie llnterbanblung mit 9iittmeif:cr von ßHaubity

wolle SfyriftS SBcridjt an baS SRcidjSminiftcrium öom ^Jorgen bi8 ^f». 2)c\n 1*49
(bei o. Slnblau, ber Uufru^r unb Umfturj in Nabelt Slbtl). III 2. 227 ff ),

über baS ftolgcnbe eben biefe 2d)rift, ferner ^rof. V. #äufter8 Tcnfwürbigfciten

3ur ©cfd)irf)te ber babifdjen ffiebolution 381, 156 ff. unb bie a»iilitar*

meutcrei in $?aben, oon einem babtfdjcn Offizier, 2. 2lufl. 8. 80 - 8s, ucr»

glichen werben. ßarlSrufje unb baS bortige ^Militär war bamalS ganft in ber

©cmalt ber reoolutionärcn Regierung, ber le^te 3&tberftanb einzelner Beamten

unb Offiziere, einzelner Ifycilc ber Gruppen unb iöürgcrwefyr, war gcbrod)eu

unb eS Ratten fid) nod) feinertei Anfange einer (Segcnftrönutnq gebildet. Tie

^üljrcr beS Dragonerregiments ©ro^erjog waren auf llntcrfjanblungen mit bem

einigen cinigermajjen legitimirten Beamten, bem fiommiffär ber iwn iöabcn

anerfannten ÄeidjSregicrung, angewiefen, unb Don biefem war nun bie Unter-

bringung ber ^ferbe in ben Stallungen ber Äaferne 3U erlangen, wätjrcnb bie

^D?annfd)aft ftatt in ber tfaferne bei ben 33cwobnern jerftreut einquartiert unb

bewirtet würben unb fo auS ber £anb iljrer Clftjicrc famen, welche tljcilS im

®aftl)of jum (Srbptin^cn, tfjeilS in ^rtoat^äufern ©o^nung nahmen. 21m frühen

borgen beß 25. Ü)?ai fa^cn ftd) biefe biirdi Umftcllung i^rer ^oljitungcn uou i^ren

(Solbatcn abgcfd)nittcn, t?on jal^lreidicn Tyreifdiaarcn überfallen unb »crljaftet.

^njwifdjen war baS Regiment oljne Cffijtcrc auf beut 3)?arftplat»e ccriammclt,

oon einem SDJirglicbc beS ?luöfd)uffcS angerebet unb auf bic OteidiöDcrfafiuug

unb ben VanbeSauSfdiuij beeibigt worben. Ta§ bic (griftenj ber prooiiorifdien

Regierung mit ber 5Reid)S= unb VanbcSücrfaM'ung unoercinbar unb ber tcrlangtc

©ib ein llnbing war, Ratten aud) bic jaljlrcidjen fjo^eu 1:11b nieberen Beamten

überfefjen, meldje benfelben 3d)wur, mit $orbef)a(t beS (Sibc3 auf bii 5!»er«

faffung, leifteten. Die Cffi^iere, mrtdjen, tor ben VanbcSauSfd)iijj geführt, i:ic

33eeibigung bc§ ^Regiments eröffnet unb bie TOegung bcffelbcn CStbeS jugcmutljft

würbe, erflärten mit Berufung auf ben beut ©roß^erjog gcleiftcten CSib, baß

ein ©^remnann nur einen (Sib fdjworcn unb galten fönnc, worauf fte naa^
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fur^er SPcratffiwg be8 SluSfdjuffcS wegen Verfud)§ be§ UmfturgeS eben biefeS

2luäfd)uffe3, wegen Spaltung vcaftionärer föeben unb 3uttMocr f) Qnblun9 9c9en

bcn Vefefyl beS tfrtegSminiftcrtuntS für oerfyaftet crffärt unb üermittclft eincS

fd)on feit jmei 3tuttben für biefen ätt ber 3ufti£ gefjeijten VoFomotiü8 in 33c--

glcitung oon tficifdjaaren jur SIburtljeilung burd) ein improbifirteS $rieg§gcrid)t

nad) SRaftatt ücrbradjt würben. sJ?ad) bamaligcr Stimmung ber Vefafeung bon

SRaftatt mar anzunehmen, bafj cd gur Stofjköung etncS abfdjretfenben VeifpiclS

gar feines &ricgögerid)t3 beburftc. £ie öerfjaftcten Offiziere Ratten in ber

Ütfjat nur ttjrer würbigen unb entfielt, bod) nidjt fyerauSforbcrnben Haltung unb

ber Vcbedung burd) Vürgerwefjr wäljreub bc§ XrauSportä in bic für fte beftimmte

iiafematte ber ^eftung SRaftatt ju oerbanfen, bajj fte ntd)t fdjon auf biefem 2Bege

üon ben fic mit gefdjwungenen 5afd)ineumeffern unb Säbeln begleitenben, mit

bem lobe bebrob/nben meutcrifdjen unb r»on $reijd)ärlcrn aufgereihten Solbatcn

ber fteftunqsgarnifon niebergemadjt mürben. »£d)fagt fte tobt! Vatouriftrcn

mu§ man bic Verrätl)er, bie SBinbifdjgräfelcr!« (autetc ba§ Stichwort. 2lud)

in ber ^afematte ($ort A, Vaftion 11, 9?r. 13), in weldjer ba8 Vager ber

Offiziere auS in ber ?vcud)tigfeit faulcnbcm 3trolj beftanb, fo bajj bie 5)("ef)rjal)l

tt)cil8 nod) in ber ©efangcnfdjaft, tfycilS in beren ^olge erfranfte, waren biefclben

tägltd) Öcgenftanb fdjwerfler Vebrol)ungeu burd) aujjerf)alb fid) anfammelnbe,

guumlcn aud) in baö £>aftlofal einbringenbe 3frctfd)ttr(er unb Sotbatcn. 3)er

$eid)*fommiffär erwirfte nur, bafj nict)t fofort ein &ricgSgcrid)t auS ber meutc^

rifdjeu Solbatcßfa eiugcfc&t, fonbern guDor eine 2lrt Unterfudjung burd) ein

gemäßigteres redjtSgelefjrteS ÜJiitglieb be§ vv'anbc$au8fd)uffeS (Anmalt Varbo)

eingeleitet würbe, fonnte aber weber eine ftrcilaffung, nod) aud) nur eine Vcr«

luingung ber Offiziere an einen anbern Ott burdjfefcen. 55ie Eröffnung cineß

GrlafK§ bc§ ?Rcid)dmimfieriumg vom 28. $)cai, meldjer ben ÜJfijjbraud) ber

dicd)t8formcn jur Uebertündjung eine8 (#ewaltafte§ rügte unb bie ÜJJitglieber

beä jHu£id)uffc3 mit tljren köpfen für bic 3id)erfyeit unb ^reitjeit ber Offi$ierc

ber bcutfdjen ßentralgcwalt gegenüber haftbar erflärte, t)ielt (£^vifi laut Vertdjt

üom .30. IWai nad) föürffpradje mit feinen Äollcgeu Anwalt Bell unb ®i8fra

im eigenen ^ntereffc ber Verhafteten für bebenflid), unb würbe woljl aud) in

bamaligcr Vage feinen fotiberlicrjcn GSinbrurf gemacht haben. £wfgcrid)t8=3)ircftor

Gtjrift würbe fobann burd) (Srlafj be8 $eid)8minifterium8 oom 31. sj)iai feines

.ftommiffortumö enthoben. Xer bamal8 au8 bem £taat£bicnfte jurürfgetretenc

Anwalt iwn ^fvetjbotf in 9)Jannl)cim würbe jwar alö iöruber eine§ unb

Vetter breier ber
k

?lngcflagtcu nad) einer erregten Scenc mit ®. bon Strubc, wetdjer

^u önbc ÜJiai bem Kriegswefen Dovftanb, gu SBert^cibigung unb einmaligem

^efud)c in ben jiafematten (unter ^uffidit) jugclafTcn; aber ber nid)t fd)wierige

9?ad)weid, bag bic Verhafteten Weber nad) be)tcl)eubem babifd)cm SHcdjte, nod)

nad) allgemeinen 9ied)tf\qrunbfä^cn irgenb ein Vcrbrcdjen, am wenigften, fo lange

fte im Tuenfte beö ÖJroBljcrjog» ftanben, eine
s
2lrt ^odjücrratb, unb 3 n fubor^

bination gegen bin Vanbcäauöidjufj begangen Ratten unb ^abeu fonnten, bajj

fd)limmften fyaliö biefer ^luöfd)ufj nid)t ^3cfd)äbigter, ^Infläger unb 9iid)tcr in

einer ^erfon fein fönnc, baß bie ^(ngcfdjulbigtcn, wenn c§ nur um eine Unter»

fudjung gu ttmu fei, au jebem anbern £itc eben fo gut bciwaljrt werben fonnten,

a(§ in 9iaftatt, wo fie tyrcS i'eben« nid)t fidjer feien, unb baß bie bffcntlidje

a)ieinung unb ein fünft ige« ©erid)t bcn Vanbcöausfdjufc fdjwerlid) bon ber WiU
fd)ulb an einer . täglid) broljenben »Vatourifirung« ber (befangenen freifprcd)tn

würbe, warb £iinäd)ft mit audrcid)cnben Verfügungen (bic Elften, oljuc weld)C eine

(£ntfd)cibung nid)t getroffen werben tonne, »feien in Verfloß« geraden) beant-

wortet. %ud) bie Berufung auf bic fdjriftlidjen 3 l 'fa9cn bc§ SiüilfoinmiffarS

$)cunifa^ fanb fein ®ef)br, biö enblid) bie gemäßigteren SDiitglicbcr ber prooi»
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forifd)en Regierung, ber Untcrfud)ungSrid)tcr Anwalt 2?arbo unbflbborat Brentano,

bie am 9. 3ttm oollgogene Erbringung bir behafteten Offigicre au8 Raftatt

(wo ftc ofjne ©efafjr für iljv l'cbcn nidjt freigclaffcn werben founten) nad)

$i8(au, ba8 aud) a(§ eine Mrt ^eftung galt, unb am 1-1. Qimi beren grei«

(affung bürdeten. Tic fteben Cffigicrc erfüllten aud) bic $orbcbingung biefer

ftrcilaffung, bie Abgabe beS Verfpredjeng, weber gegen bic SJolfäfadjc oon v#abcn

unb Rfjcinpfalg, nod) gegen bic prooiforifdjen Regierungen biefer Vänber bienen

gu wollen, erft nod)bem eine militärifd)c Autorität crflen Range«, hierüber

befragt, bereu 3»weifcl gegen bic etatt&aftigfcit einer folgen 3ufagc mit §in«

weifung auf bie bamalige £ad)lage befeitigt fjatte. Rad) Unterbrürfung bc8

Slufftanbcg unb bei Rccrganifirung ber Reiterei würbe oon ^ntjborf fofort a(S

.fiommanbant ber erften Sdjmabron bem Tcpot Rr. 3 gugctf)cilt, tyatte im

?luguft 1849 in Qefietten bic auf ber ftludjt in bie 2d]Weig ocrfdilcppten 400
big 500 ^ferbe babifdjer Ojfigierc, Truppenteile unb wobjfyabeubcr (£inroof)ncr

in ©nipfang gu neunten, unb ntarfd)irte am 17. fyüi 1*50 mit bem 3. Reiter-

regiment nad) Cottbus, ^rooing ^ranbenburg, oon wo ba8 Regiment am
1. Tcgembcr 1850 in feine ©atuifou ÜWannb/im gurürffeljrte. $m $at)t 1854

fjattc ber (Srgbifrtof oon ftreiburg burd) ein an fauuutlidjc Tefanate geridjtetcS

^irfular oom 5. Diät im Sibcrfprud) mit ben bcftcfjenbcn ©efefcen baö

gefammte fogenannte fatljolifd)c £ird)cnocrmbgeu, inSbcfonberc aud) ba§ ben

einzelnen &ird)engcmeinbcn gehörige, gur auSfdjliejjlidjcn ftufjidjt über Verwaltung

unb $crwcnbung in Slnfprud) genommen. SBärjrcnb im gangen Vanbe btc WiU
glieber ber £tiftung8oorftünbe bic ©rofjlj. Regierung in ben gu Vereitelung

foldjcn Uebcrgriffö getroffenen ÜKajjrcgcln unter|"tii;»teu, fanben in einigen Orten

bc8 rbenroalbcS bic oon firdjtidjer 2cite auggefprengten ©erüebte ©tauben, at8

wolle fid) bic ©rofel). Regierung ba§ fatl)otifd)c Crt8*£tiftung$Dermögen aneignen,

unb mürben Unruhen unb Auflehnungen gegen bie gur Slnfrcdjtljaltung ber

bcftef)cnben Orbnung unb gu Rettung be§ 8tiftunq8oermögen8 getroffenen Wa§«
regeln oeranftattet, meiere eine (Sntftnbung oon (SrcfutionStruppen oeranlafctcu.

.ftiegu würbe neben einem Bataillon Infanterie unter Cbciftlicutcnant iöeber

aud) bic oon Rittmciftcr oon (Jrct)borf befehligte 2d)mabron bcS 3. Dragoner»

ngimentS beftimmt, wcld)C tn Fulger &c\t in Den ©emeinben ©Olingen, iöre^ingen,

ßcnigfjeim, $crffclb, ©erbod) unb §od]t)aufcn bic gcfcfcüdje Crbnung ^erfleflte.

@in im ljöd)]"tcn Auftrage ergangenes 2d)rcibcn bc§ flricgSminifteriumS oom

30. ^uni brüdte ben Offizieren ber £d)Wabron gro§c Söefriebigung über bic

t$üb,rung unb Gattung ber ÜWannfdjaft bei l'bfung ber ifjr gefteüten Aufgabe

au3. 3 l,r Äenngeidjnung ber Nüttel, beren man fid) bamalS bebiente, um ben

flcrifal gefilmten Tljcil ber iöeoblfcrung in fteter Aufregung gu erhalten, fei

folgcnbcS SvlcbniB mitgeteilt, SBci'm erften (Srwad)en in ©bringen Ijörtc

oon 3rcl)borf bic $inber beä OrteS mit fjctfgcrncn klappern lärmcnb unb mit

bem Rufe »in bie töirdje!« ba§ Torf burd)gicl)en. ©5 ergab fid), ba§ ber

Pfarrer für bic gange Tauer bc8 fird)lid)en Äionfliftc« baö bauten ber ©locfcu ein«

geftcllt, ben 8d)lüffet gum X^urme an ftd) genommen unb jene neue 2lrt bcS

RufcS gur .^ird)c angeorbnet tjattc. oon Jrcnborf ließ alSbalb bic & läppern

einfammeln, ben 1t)iirmfcf)lüffcl abholen, jenen teiglid) breimol wieberb,o!ten

^bÜcnlärm burd) baä gewohnte bauten ber ©locfen am ÜJiorgcn, Wittag unb

?lbenb erfe^en; cö feljrtc Rulje unb triebe wieber ein unb bic (Jrefutionö«

mannfdjaft fonnte nad) 2 Xagen unter (Entgegennahme bcS ^urd) eine Deputation

Ramend ber ©emeinbe auöqcbrüdtcn Xanfeö unb Verfpred)enö füuftigcn Soljl-

Ocrt)aItcnS abmarfd)iren. oon grci)borf rürfte nod) im 3ab,r 1851 gum ÜWajor,

1859 gum Obcrftlieutenant oor, alö we(d)cr er 1860 gum Äommanbanten beä

2, Tragoncrrcgiiucntö IWufgraf Diariniilian ernannt würbe, in wetdjem er feit
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1854 btcnic. $m ftafjr 1862 gum Oberften Dcförbert, bann am 20. Sunt
1866 in bcn SRuoeftanb öerfefct, njurbc öon ftrctjborf gleichzeitig jucrfl proüi»

forifd), bann mit bcm Sfjarafter als ©encralmajor enbgiltig gum ©arnifonS-

fommanbantcn bcr SRcfibcngftabt töarlSrulje ernannt, meldjc Stelle er audj

mäfjrcnb bcS beutfd)«frangöfifd)en tfnegeS bcr 3 rt *) l
'

c 1870/71 mit aller ber

llmftdjt unb Tfjatfraft öerfafj, melcne bie bamaltgen öerfd)iebenen Stufgabcn

erforberten. 3al)lrcid)c fu'ntcrlaffene Sluffäfce, SluSgügc unb Zotigen über Strategie,

Saftif, ftcftungSbau, $ricq§gefcf)id)te, ©cfleibung unb torüftung öon Wann unb

SRofj, $3ef)anblung ber ^ferbe, Üljierargneifunbe, in ber ©arnifon, auf 9Dfärfd)cn

unb Steifen gebammelt, bemeifen ben (Srnft, mit meldjem $arl oon ftrenborf feine

bienftlidjen Aufgaben erfaßte. $a§ er feine $enntni§ öom ^Jferbe praftifd) gu

öcrwcrtljen öerfhnb, belegen bie auf 2Rärfcf)en gemachten iagebud) Einträge,

monad) in ber Sieget feine ober fefjr menige ^ferbe feiner Sdjmabron erfranft

ober gebrtteft roaren. ö. ftrenborf r>atte im $abj 1856 ba§ ^Rittcrfvcuj, 1865
ba8 flommanbeurfreug mit gid)enlaub bc8 gfityringa £ön>en«Orbcn§, 1871 ben

Stern gu legerem ermatten, $m ^afjr 1867 mar iljm ber tfoniglid) ^reu§ifct)c

^ronenorben II. fllaffe, 1871 bie ßriegSbcnfmünge am ßombattantenbanbe

»erliefen morben. 9?ad) ber ü)?ilitctrfonöention im §a^r 1871 in ben 93erbanb

ber ^reujjifcfjen 9lrmee aufgenommen, ftarb ^art Don ^reuborf an einem Vungcn»

fcrjlag ben 18. 2flärg 1878. R. von Freydorf.

ßrrtl)olb iHidjael uon .frenborf,

ein jüngerer 33ruber be8 Vorigen, au8 ber gleiten (Sfje be8 ©cneraKteutenantS,

8. ©. 2B. öon ftrebborf mit Clement ine, geb. öon Stötflern*®rünljolgegg, war am
17. $egembcr 1820 ju ftranffurt a. SR. geboren, roo bcr $ater bie Staaten bc«

acfjten SlrmeccorpS (SBürttemberg, 23aben unb ©ro£f)ergogtf)um Reffen) in ber

Sunbeg^ilitärfommiffton öertrat (tgl. 33ab. Siogr. I. S. 258). $m eltcr*

tieften #aufe, im £öceum unb bcr Kriegs* unb Slrtiflericfdjulc gu $arl8rulje

ergogen unb mititärifd) auSgebilbct, trat &crtf)olb öon Urer^bovf im Slpril 1838
al§ ftreimifliger un j, OffigierSafpirant bei bcr ?lrtiflericbrigabe bafelbft ein,

mürbe im $aljr 1840 gum Portepee «ftalmrtd), bann gum Lieutenant, am
4. Sftoöcmber 1844 gum Obcrlieutcnant befikbert. $on Anfang an bcr reitenben

Batterie gugctfyeilt, l)atte er ftd) im ^aljr 1844 auf bcn sJicitbaf)nen in ipannooer

unb Berlin, im $ai)v 1845 in bcm ©quitattonStnftitut gu Saigburg unb ber

§of>$Reitbal)n in 2Bicn gu einem au8gegctd)neten Leiter unb 3n ftru ft°r

r)erangebi(bet. $m $a\)x 1848 maditc SBcrtr>olb ton ftretoborf in ber reitenben

Batterie ben öon ©cncral ton ®agern befehligten 3ug 9 c9cn ^c Hufflänbifdjen

unter §ctfer unb ba§ ©efedjt auf ber 8d)eibecf bei Zaubern mit, in ftolge

beffen bic ?5rcifcf)aarcn gerfprengt unb in bic Sd)mcij gebrängt rourben. 5?ci

«uSbrud) ber Meuterei in tfarlSrulje, am 13. Wai 1849, ftanb bie öon ^aupt^

mann ©rojjmann fommanbirte reitenbc Batterie, meiere bis ju @nbe i^rcr ^flid)t

unb ifjrcn Offizieren treu blieb, gum (Sinfdjreiten bereit, in bem na^en ®otte$aue;

fie mürbe fa^liefjlid) fpät am 2lbcnb ju bem öftlidjen 3lu8gang beö ijafancngartenS

fommanbirt unb begleitete bic 9?ad)t ^inburd) bie ©rofjfjerjoglicrjc f^amilte nad)

©t'rmer8f)eim. X\e reitenbe Batterie unb eine injmifc^en bjn$ugefommcne ?lb«

t^eilung ber ^unbatterien mit 8 ®efd)üfccn, au§erbcm etroa 70 Dragoner unter

Dberlteutcnant ^rei^errn öon ©eufau unb 30 ^nfanterinen unter Oberlieutenant

Stengel tjatten nac^ einem 53iöouaf im unöoflenbcten red)t8r^eintfd)cn Brüden«

fopfe ber ^eftung bcn öon bem ©enerallicutenant, feit 9J?ärj 1848 ^räftbent

beg ^riegSminiftcriumS, ^ofmann geführten, in ben 53abifd)cn ©iograp^icen

I. 2*1. S. 385 unb »bie ^?i(itärmeuterei in 53aben«, 2. Hilft. S. 39 ff.

befe^riebenen 3«9 über Vabcnburg unb Sinsheim biö gur wtirttembcrgifdjen
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©renjc bei ^ürfefb unb Bonfelb mitjumad)en, wo fidj fd)licfclid) bie beteiligt™

Eruppcnförper auflöfen mußten, £ie auf miuttembergifdu-S Gebiet übergetretenen

Offiziere mürben bou nachgezogenen ^reifdiaarcn überfallen; idion waren unter

wüftem ©efdjrci unb milben Stufen jur sJciebermcfccluug Senfcn unb ©emebre

gegen bie wenigen Offiziere erhoben unb anqcfdilafltn , als einer berfelben mit

bem 9luSruf vortrat: »ba ^abt ifjr mtdj! ncfymt midi!« Xtn folgenben Moment
einer 3 ö3m,n3 *n fcfr 9lu3»üfjrung beS Angriffs benutzen lyitlivi v ber gleichfalls

fjerbeigcfonimcncn §eilbronner Bürgermefjr, um 6cfd]widitia«ib bajwifcncn $u treten

unb in ber ftorm einer Öcrfjaftung bie babifd)cn Offiziere und) fteilbronn 511

geleiten. Bcrtlmlb uon ftretjborf verfügte fid) von bo nart) ftranffurt a. IV. unb

peüte fid) befjufS Berwcnbung bei Wicbermcrfung beS ftufftanbS $ur Verfügung.

(Sr mürbe bem ©enernltieutcnnnt (Mrafcn von ber (Gröben beiqeqebcn, meldjer

baS t»on ftranffurt auS operirenbe tööniqt. ^rcugifdje GorpS befestigte, Bcrfudic,

weldje t>on ^re^borf mit ben anbern Offizieren ber reitenben Batterie bci'm Gin-

rücfen jencS SorpS in 33aben mad)te, bie miber SBiflcn in ben sJtcif)en ber Sluf--

fiänbifdjen befinblidje Batterie nod) redjtgeitig f)erün$ujief)cn, febeiterten an ben

ienfettS bei ber Äufftetlung getroffenen Slnorbnungen. von ft-renborf mar von

nun an bei ben Operationen unb Treffen beS von ©rbbcn'fdjcn (SorpS beteiligt,

lag julefct bor ^Raflatt , bei beffen Uebergabe ifjm , von bem vorberften ftüljrcr

ber .^apitulirenben geritten, fein eigenes bei'm 2{u$niarfd) surücfgelaffencS, feitljer

vermifjtcS ^ferb entgegenfam. von Jrenborf erhielt außer ber (Mebäd)tnißmcbaille

für Wicbcrmerfung beS SlufftanbcS ben ftcnigl. %<rcu$iid)rn Slotbeu ^Iblcroibcn

4. $1. mit Schwertern unb blieb bis in bie neuere 3eit in brieflichem ^erfcfjr

mit feinem bamaligen fornmanbirenbru ©enerat. 3undctift bem Xcpot ber reitenben

Artillerie jugettjcilt, mit roc(d)er er ben hinter 18£0— 51 in £onauifd)ingcn

jubradjtc unb 1852 jum Hauptmann ernannt, wohnte v. ftrenborf auf l)üd)ften

2öefcl)l S. §. beS Regenten unb 0ro&!jcrjog8 ben vom 23. Wuguft bis

(Snbc September 1852 in Dfagbcburg abgehaltenen BclagcrungS» unb

tfjeibigungSübungen unb ben IVanovern bei "HotSbam an unb rourbe ferner im

Sluguft unb September 1855 511 einer 3nftru^i°nSr°M c na(*) äVainj, .ftoblcnj,

$öln, ?lrnl)cim, 2lmfterbant, Antwerpen, §aag, ftofterbam, Vonbon, Xover,

Boulogne, s
J?ariS,

s
H(cfc unb Strasburg entfanbt, wobei er tyauptfädjlid) ba§

ftcftungSwefen unb SlllcS auf bie Artillerie Bcjüglid)e tn'3 ?lugc *u fallen fjatte.

(Sbcnfo war von ftrenborf von babifd)er Seite *u ben im September 1860

abgehaltenen umfaffenben Hebungen ber Belagerung unb rcmolivung ber ^cftitn.q

^ülid), im ^uli 1801 ju ben bei Berlin angefteUten 2d)iefewrfud):n mit gezogenen

öierpfünber <55u§ftaf)l *9iofjrcn abgeorbnet. lieber alle biefe Scnbungen unb bie

babei gemadjten 2Bat)rncb,numgen würben auSfüfjrlidje Berid)tc erftattet. 3m
^ab,r 1862 erfann t»on ^renborf bie Jionftruftion cincS gezogenen ^orbcrlabungS--

gefdjüfceS mit fünftttc^cr 3ugfül)rung, wcldieS bie il*ort$ciIe ber 3?orbcr» unb

$interlabcr vereinigen, namentlid) ben für letztere ftetd crforbcrlid)en ^erfdiluß

fammt beffen 9?ad)tb,eilen befeitigen fottte. IVad) eingeljeuber Prüfung würben

mit einer uad) bem neuen Snftcme tjergefleQten Kanone SdiicROerfuc^e gemad)t;

ba jebod) bie ^ßräjiflon ber ipinterlaber junädjfl niefit 511 errcidicn mar, bie

groben nid)t weiter verfolgt. TaS ©ei'diüfc unb baS Grgef'iiig ber bantit an*

gefteüten Berfudjc ift Don Bcrtljotb Don gretjborf in B. Streif leurS öftcrrcidüfdicr

militärifd)cr 3citfd)rift IV. Jahrgang 1863, 2. Bb., S. 105-110 bcfdjricben.

@in in berfelben 3eitfd)rift X. Jahrgang 1^6-1, 3. Ü3b., S. 61 abgebruefter

ÄnffoU beS bfterrcidjifdien ^rtillcriebnuptmannS kodiert jie^t, »orbe^altlidi einiger

BcrbelTcrungcn, baS bon gretjborf fonftruirte 0)efd)üt? bem Slrtnftrong'fdien vor.

Don ^rctjborf war 1853 bis 1855 l^itglieb ber ©cfdji'tbrebifiouö^Aiommiffion,

bann 1862 ber ^rüfungefornmiffion für £'iti$icvc. Gr mar oont Icjcmbcr l>'56
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bi8 1857 bem bamalS mäfjrcnb Seiner Verlobung mit ^rtngeffiit (Sficilie ®r.

in #arf8ruf)c weilcnbcn ©rofcfürftcn 9)?icr>ae( ftifolajewitfd) oon 9hi§(anb, im (Juli

18i;5 S. £. bem ©ro^ergog oon Reffen alS ©cgtcitungSoffijier beigegeben,

erhielt 1862 ba8 ÜRitterfrcuft be8 Bäbnnger £bwen.£)rben8, 1857 ben rufflfcfjcn

Stani81au8*Orben IL JHaffe, 1864 bie 6abtfcf)c 2)ienftau8aeidjnung II. JHaffe,

1865 ba8 .ffomtljurfreuj beS fjeffifdien »erbienfl-Orben« Wlipp beS ©ro§mütr)igen.

Seit 1860 ÜWajor, mürbe oon ftrebborf am 26. TOai 1865 gum ftlügcl*

abjutanten S. Ä. £. bc8 ©rofjljergogS ernannt, als meldjer er bie (£r)re Ijatte,

S>. £. £. toäfjrenb be$ SinteraufentljaltS in $eoen oon 1865 auf 1866 unb

auf anberen Reifen ju begleiten, oon ftreoborf blieb audj in feiner neuen

eigenfdiaft 2Nitglieb bcS ^rtitleriecomite'S unb in anberer Seife in ben SJngetegcns

Reiten feiner SBaffc tfjätig. 3m $uni 1866 gutn Dberftlicutenant befbrbert,

roarb oon ^retjborf wäbjcnb be8 beutferjen &riege8 wiebert)olt mit befonberen

f)or)en Aufträgen in ba8 Hauptquartier ber 6abifef)en ftclbbioifwn gefanbt, erhielt

bie ^e(bbienft-?lu8jcirf)nung unb baS (Sidjenlaub jutn 3är)ringer £bwen»£)rben.

3m 3J?ai 1867 begleitete oon ftrenborf S. £. ben ©rofjljerjog an ba8

j^bniglidje £offager gu Stuttgart, im sD?är$ 1868 (jatte berfelbe im r)bd)ften

Auftrag ber Bcifefcung ber l'eidje be8 .ftbnigS £ubwig I. oon Samern in üflündjen

anjuwofjnen. 3n bemfclben Stfonat würbe oon ^retjborf jum Oberften unb

tfommanbeur be3 ^eflung^rtiaericbataiaonö befbrbert, a(8 meiner er in föaflatt

ocrblteb, bis er bei ?lu8brud) be8 beutfefc - franjöfifdjcn Kriege«, am 18. ftuli

1870, äitni $ommanbeur be8 ftelb*9trtillerieregiment8 ernannt würbe, beffen

ftühjung ifjm furj juoor tibertragen mar. 9?act) Beenbtgung ber üflobifatadjung

übcrfdjritt am 2. fluguft oon $veoborf mit feinen 9 Batterien, oon melden

4 ber GorpSartifleric, 4 ber 5)ioifton8artiöerie, bie rcitenbe ber $aoafleriebrigabe

5ugetr)eilt roaren, ben SRtjein bei Warau; nad) Biooua? in unb um ^ßforfc

(bair. $fai$) ging c8 am 4. unb 5. ?luguft weiter über bie lauter unb burd)

i'autcrburg nad) $lfd)bad) im @tfa§, oon roo bie babtfe^e Dioifton am borgen
be8 feisten l 1

2 Stunben nad) ber gleichfalls gur III. Armee gehörigen unb

unter ben Bcfet)! be8 Generals oon SBerber gcftetlten »ürttembcrgifd)en iioiflon,

unb groar mit ber föidjtung auf Horrweiler unb ßüfjlenborf aufgubrecfjen Ijatte.

^ier traf üftittagS Bcfefjl ein, in bcfdjteunigtem 9tfarfd) gegen 2Bört$ oorgu»

fdjreiten; Cberft oon ^Oborf, welcher oorauSritt, um ^ofition ju machen,

fonnte nod) bei ©unftebt bem (jnbe ber erften grofjen Sd)lad)t beiwotjnen, aber

a(8 bie Batterien eintrafen, mar ber Xag entfdjiebcn. 9?ad) bem Bioouaf bei

Oberborf ging am 7. 2tuguft ber 9)?arfd) ber babifdjen Dioifton ftibticr) nad}

Hagenau, am 8. nad) SPrumatf). ^em erfreu H»rrai) ocr S^annfdjaften bet'm

Ueberfdjreitcn be8 ^Rr)eine8 folgte r)icr ein jweitc8 bet'm Hnblicf be8 Stra§burger

3)iunfter6. X\e juerft nur beobad)tenbe Stellung oermanbette fiel) nad) einer

ocrgeblidjcn ^fufforberung jur Ucbergabe ber ftefiung am 10. Äugufl auf unmittel*

baren iöefet)! au§ bem grofcen Hawptguarticr in eine @infd)Iie§ung unb fbrmlidje

Belagerung Strasburgs, womit bie babifcfje 35ioifton au8 bem SBerbanbe ber

III. «rmee au8fd)icb. Sie ©efrf)id)te biefer Belagerung ift in bem ©eneralffob*.

werfe über ben beutfaV frangbftfcrjen Ärieg I. 1. Bb., S. 244, 398 unb

SInl. 5, S. 72, I. £t)l., 2. 23b., S. 1321-1367 unb 3ln(. 52, 6. 344, II. Xt)I.,

1. 53b., S. 95—146, «nt. ^r. 68, 69, 70, S. 22—30, bargefteat. oon ftrettborf,

Welcher fd)on bci'm WuSrürfen ber babifdjen Tiioifton au§er feinem SRegimcnte bie

gefammte ^elbartifleric ju befehligen blatte (?lnl. 5, S. 72), war oon ©ilbung

be8 Belagerung8corp8 oor Strasburg bi8 ju bem am 27. Äugujt erfolgten

(Eintreffen beö prcusifdien ©enerallicutenantS oon Xtdtx in beffen Vertretung

ßommanbeur ber gefammten ^elagerungöartiacrie unb nad) biefer Seit Äom;
manbeur ber gefammten ftelbavtiflerie (18 Batterien) oor Strafburg. &r war
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in biefen (Sigenfcrjaften auS bcm Stabe ber $ioifion in ben Stab beS Belage»

rungScorpS übergetreten unb mar außer bei Anlage ber Batterien an ben anbern

Seiten ber fteftung aud) inSbefonbere bei ©rrid)tung ber Batterien am reefiten

föfjcinufer bei ßcljl tfjätig, weldje, orjne ihrerfcitS erheblichen Schaben $u leiben,

bie Sitabeüc oon ©runb auS jerfibrten. Seine f^nrtftion führte ihn häufig $u

ben Batterien im ganzen SernirungSfreiS unb er pflegte ben Bcfd)iefjungen b(\

einer ober ber anberen bcrfelben anjumofjnen. ©in feltcncö Borfommni§ auö

biefer $nt oerbient (Srwähnung. $cr preußifay ^ngenieurljauptmann Vcbebour

hatte in flug unb fülm ausgeführten näd)tlid)cn 9?cfognoS$trungen gegenüber ber

Vunettc 53 üftinengänge entbeeft, meldje er oerlafTcn fanb unb entlub. $urd)

Eintreibung eines Sd)ad)teS gelangte man oon ben parallelen in jenen ©ang,

öon bcm au§ bie Offiziere oöflig geberft, auS nädjfkr 9?äl>e
(

wie auS einer

Vogc, bie SBtrfungen ber Sd)üffe beobaditen fonnten, meld)e an einer faunt 50

Schritte entfernten Stelle ber jcnfcttS beS ®rabcnS fid) erljebenbcn ©Sfarpcmauer

bie entfd)eibcnbe Brcfdje legten. Tcm Hauptmann l'cbebour, welcher in ftolgc

im Vajaretb, gu leidjtcr Bcrmunbung fjinaugefommener Blutocrgiftung im §aufc

oon Cornberg in Karlsruhe ftarb, ift im bortigen alten Kirchhof oon Borgcfefcten

unb Äamcraben ein Tcnfftcin erriefttet. JÖaljrenb ber ganzen Belagerung fjatte

bie ftelbartiUerie auch, einen £f)cit ber Aufgaben ber BelagerungSartillcric $u

übernehmen, baS fteftfefeen unb Vagem beS ftetnbcS an ben Sailen ju Oer*

hinbern, einzelne Sftagajine, tfafernen unb ©ebäube ju jerftören, ben Verfehl

auf 2Begcn unb ©ifenbaljnen 311 erfahrneren, Ausfällen entgegenzutreten, $u wcld)em

3meef an ber rechten ft-lanfc ber erften parallele ftctS oier OV*fd)ü^c bereit fteb/n

mußten, jumeilcn untfjätig bie fcinblidjen ©eferjoffe über fid) ergeben laffenb.

9?ad) ber am 28. September erfolgten Uebeigabe Strasburgs, gieid)$eitig mit

bcm ©in$uge oom 30. September, würbe burd) atlcrhödjftcn Befehl oon ^erritae«

auS ben oerfügbar geworbenen Xfjcilcn beS BelagerungScorpS baS XIV. Armee»

corpS gebilbet, weldjc £tffer Babcn bann aud) im ^rieben gerne beibehalten

wollte unb oon welchem (SorpS bie babifdjen Xruppcn nod) heute ben hauPt e

fäd)lid)ften Bcftanbthcil bilben. £ic Hoffnung beS ÜJ?arfd)eS auf Paris ging

nidjt in Erfüllung; baS (JorpS, in weldjem Obcrft oon ^renborf oon nun an

bie Stelle etneS $ommanbcurS ber £ioifionS~- unb bis ju ber im Oftober

erfolgten Anfunft beS ©cncralS ©rafen oon Sponeef auef) ber gefammten Artillerie

beS ßorpS beflcibetc, f/ Qtte oietmehr gegen bie obere Seine in ber föidjtung auf

STroöeS unb GhMflon f. S. gu marftfiren, unterwegs bie Formation oon Gruppen

ju hinbern, bie Bcoölfcrung ju entwaffnen, für 9<"u&barmad)ung ber Bahn
S0lainoiae»(Spinal«(5haumont ju forgen (ogt. £cutfdw"ranj. Ärtcg 11.4hl-, 1.

S. 143, 305-346, Anl. Wr. 80, 81, S. 117—121). ^ad) bem langen

fJeftungSfricgc war aud) biefe Bewegung nach oorwärtS wiQfommen, wenn aud)

ber $ampf gegen überaß ftd) jeigenbe , aber feiten Stanb ^attenbe unb fid) in

Berge unb üBalbcr gerftreuenbe ^ronctireurS unb f feine Sruppcnabtheilunqcn

gerabe für bie Artillerie feine angenehme Aufgabe war. £od) h al t f bicfclbe

wiebcrholt Gelegenheit gu auSfdjlaggcbcnbem (Singreifen; fo am 6 £ftober jwei

Batterien bei ©ttoat unb Wompatelige, am 22. Oft ober oier Batterien bei gtuj,

Cußct) unb Auron beffuS am Cgnon, am 27. Cftober bei Saint Seine l'(Sgltfc

unb ©ffertenne. Bei ^ortfetjung beS ^tarfdicS nad) Tijon würben unter l'iit*

wirfung ber Artillerie Are für £if(e, BaroiS, St. Apollinaire oom fteinte gefäubert

unb würben bie unter günftigen ÜTeirainoerhältniffen bei unb in Tijon feftcren

Stanb hflttenben 2i)c\k cincv fid) btlbcnben Arim'*c de la cote d'or angegriffen

unb burd) bie oon ben £>öl)en gu beiben Seiten ber Straße oon St. Apollinaire

gegen ben oom fteinbc befe^ten füblid)cn unb öfttid)cn 2"h e^ üon ^Uon feuernben

fec^S Batterien jur Räumung ber Stabt genötigt. Bon X tjon auS, wo baS
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Hauptquartier her babifdjen £)toifton oom 31. Oftober 6t8 27. Dezember

1870 blieb, famen bann mit ben gu SRefognoSjirungen, (Srfjcbung oon SRequifitioncn,

Huffudjen oon Bcrbinbungen entfanbten 2)etad)cmcnt8 miebertjolt, inSbefonbere

bei St. 3ean be ?oSne ($weimat), Brajet), Sluronne, 3t. Bit, 8t. Ufagc, St. (Seine,

97utt8, tfambernon, Bougcrt, 9florcto, ^tcmbiereS, ^renoiS (26.), ^a8que8 (27.

9?ooembcr) einzelne Batterien j;ur ÜTfjätigfeit. Ob bie Hußfage oon ©efangenen

richtig war, wonad) eine ber ©ranaten ber Batterie Sqo\%, weldjc ben auf ber

Straße oon ^aSqueS gegen ^angcS ftliefjenbcn nadjgefanbt würben, baS ©cfpann

bc8 ÜöagenS ©aribalbiS getroffen Ijätte, mag au§ jenfeitigen Berichten über biefe

©efcdjtc fontrolirt werben. $atte ferjon bie Kapitulation oon 2Wc& unb bic

(Sntfenbung cittcS £f>eilcß ber II. Sfrntee gegen irotje« unb SljAtiflon an ber

oberen ©eine fjin bie »ufgabe be8 XIV. 2Trmeecorp8 einigermaßen oeränbert unb

räumlich befdiränft ($cutfdj.franj. Krieg II. fyl, 1. 53b., S. 337), fo t>attc

baffelbe oon 2)?itte $ejem6er an bie 2öetfung, fyauptfadjliefj bie Belagerung oon

Bclfort ju förbern, bie rücfroörtigen Berbinbungen ber II. unb III. Slrmee ju

fidjern, ben i'anbfhtrf) groifc^en $)öle unb 2lrc et SenanS ju befefcen, oon bort

einen Bewegungskrieg $u füfjren unb fräftige Borftöße gegen fcinblidje Iruppen*

anfammlungen $u madjen (TeutfaVfranj. ^rieg, II. £bj. S. 721 unb Hill. 112,

S5. 361). ©ine ftolge biefer Slnorbnungen war ber üftarfd) auf WuitS unb baS

bortige fiegreid)e ©efed)t gegen bie $ioifion ©remer oom 18. ^e^ember, bei

bem oon ftrer^borf mit 6 Batterien beteiligt war, welche inSbefonbcre bei ber

(Sinnafftne oon Boncourt, bann flu beiben Seiten ber Straße oon ba gegen

92uit8, jule^t am (Sifenbafjn = (£infd)mtt unb jenfeitS ber Bafmlinic auffa^renb

ben Hnfturm ber Infanterie nnterftü^ten. Bom ftelb'Slrtiüerieregiment waren

1 Offizier, 50 Wann, 57 ^ferbe tobt unb oerwunbet (^eutfdj-franj. Krieg II. £1)1.,

2. 59b., §. 725—733, Hnl. 113, S. 364—369). 9?ad)bem am 22. Ec^cmbct-

nod) eine Batterie auf (5l);1tiflon entfanbt war, würben in %oU)t ber 9cad)ricfjtcn

Aber Bilbung unb Borrütfen bebeutenber £ruppenmaffen au« bem ©üben unb

SBefren bie Streitfräfte bc« XIV. HrmeccorpS um Befoul jufammengegogen,

3)ijon am 27. $e$ember geräumt unb bic babifdje 2>ioifion fübmeftlid) oon

Befoul aufgeteilt, oon wo auS wieber unbebeutenbe ©efedjte gegen gurürfwcidjcnbc

f leine feinblicfje Hbtfoeilungen, mit ©efangcnnaljme einer Hngafjl ber ©egner unb

©innatjmcn einzelner Ortfd)aften ausgeführt würben, Sdjon foHte ba§ (SorpS

in wefitidjer unb füblidjer SRidjtung wieber oorbringeu, als beftimmtere Hnjcid)en

ftd) in ber Wätjt fanunelnber Xruppcnmaffcn $alt geboten. Bei'm erften 3u*

fammenftoß oom 5. Januar 1871 oertrieb bie oiertc leitete Batterie eine feinbtidjc

»btb^cilung bei Beflefaur. Um biefe ^eit gewannen bie §ecrfül)rer bic lieber*

geugung, baß eine ftarfe frangöftfdjc ?trmee, biejonige Bourbofi«, an Befout

oorüber nad) OfJcn, jum ©ntfa^e oon Bclfort rüde. Bei bem auf 9. Januar

jur Störung unb Ber^ögcrung biefcS Warfa^eS angeorbneten Singriff auf BiHerferel

wirften oier ber babifdjen Batterien, eine bei'm Sa^u^c ber KrtegSbrürfe über ben

Dgnon bei StitteoonS, brei bei ber Befcfcung oon 3JJarat mit. 5)ic am 10. Januar
bei ?IttIcoanS oerfammette babifd)e 3)ioifion traf am 11. in unb um ftrafn'er unb

(SfjalonDidarS, an ber Vinte bei Vifainc, unb fomit jwifa^cn bem belagerten Bclfort

unb bem gleichzeitig b^ran^ch/nben feinbtidjen ^cere, auf bem redjtcn Flügel ber

ju neb.mcnbcn Steliung, ein. TaS XIV. ?lrmeecorp§ war burd) eine foeben an=

gelangte 3)ircftiue auS bem großen Hauptquartier oon ber Aufgabe ber Sid)crung

bc8 VanbeS weftlid) ber Bogefcn entbunben unb b^auptfädjlicb, auf I)edung Oon

Beifort angewiefen worben. Wit bem 11. ^»"(ir übernahm ©cneral oon 2B:rbcr

aua^ ben Bcfeb,l über ba8 Belagcrung8corp§ oon Beifort, meldjcS nunmehr mit

bem XIV. SlrmcecorpS unb bem II. unb VII. dorpö bic neugefefjaffene, unter ben

Befehl bc8 ©eneralö oon üWantcuffcl gcftelltc Süb^rmce bttbetc. 3[n ber bvei-
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tägigen 3d)lad|t an ber 8ifainc bom 15., 16. unb 17. Januar waren bie

babifdjen ^Batterien auf ber ganzen Vinie bom linfcn pflüget bei WonuVIiarb,

bei ©ranb Sfjarmont, Va ©ränge Tarne, Bt'-tljoncourt, Buffurct, ^ericourt,

bem Stfont BanboiS, ?u$e, ß^aqcij, (£b/'ncbicr bis ftrafjicr aufgehellt unb Oer*

roenbet. 3ie festen mit ben Truppen ber anbern ©affcngattunqeH bc8 Armee»

corpg ben Turd)brud)bcrfud)cn ber 5™n&ot cn bei Buffurel, bei Taben unb bem

9)?ougnot, unb aulctjt bei ßfjencbier unb CSfjagct) i(jr »2Bir laffen fle niefjt burd)!«

entgegen, fjalfen bie feinblicfje Infanterie jurürtroerfen, bemontirten bie franjöftfdjcn

Batterien unb hatten einen ^erüorraqenben Antfjcil an ber auSbauernben 3urücf*

roeifung ber oon ®encral Bourbafi befehligten breifad) überlegenen franjofifdien Oft*

armee unb folgctoeifc an ber 3id)crung ber fortbauernben Belagerung oon Bclfort,

an bem Sd)ufee bcr rücnoärtiqcn Bcrbinbunqcn ber in ftranfreid) fkhenben beutfe^en

Armeecorps unb an bcr Abroeifuug eine« geplanten franjöfifdjcn GinfaÜS in ihr

cngereS Batertanb Baben. bon ftrebborf foöte jum 3dilu§ auef) nod) pcrfbnlid)

bie Stiftung ber fcinblidjen Artillerie erproben. Bei Ü)?ontbi*liarb traf ifjn ein

<3prengflürf eineS nafje über ihm plafcenben 3b,rapnel fo b,art, bafj er ftd) im

9)?oment fd)mer berrounbet glaubte; baffelbe blatte aber nur ftrcifcnb, bieü*cid)t

burd) baS ^cljfuttcr abqctenft, Stüde auS bem Uebcr^ieb,er geriffen, ben er in

$o(gc ott eingetretenen iöMnttrfälte bon $aufe einberlangt unb für^Hd) nad) s

gefanbt erhalten blatte, lieber ben 3«g von Befoul an bie Vifainc, über bie

bortigen Aufftcttunqcn unb ben ©ang ber 3d)lad)t bgl. Tcutfd) -franj. ßrieg,

II. Tf)l., 2. 93b., 3. 1031— 1136 unb Anl. Wr. 133-141, 3. 494-550.
Cbgleid) bie Departements beS ToubS, (Jura, Gate b'or unb bie Belagerung

bon Bclfort Don bem am 20. Januar 1H71 abgefdjtofTcnen SBaffenfiiflfranbe

ausgenommen toaren, mußte ftd) nad) bem Uebertritt ber Armee BourbafiS in

bie 3d)roeig bie Aftion auf jenem #ricgSfd)auplat} auf bie ftortfcfcung ber Bc«

lagcrung ber fteftung bcfdjränfen. (Sinjelne Batterien roaren nod) jur Bcr*

folgung beS ftcinbcS in Bcrbinbung mit ben jwei SorpS beS hcranmarfcrjirenbcu

©eneralS oon Ütfantcuffel oerruenbet toorben, aber oon «$rct}borf mar mit feinem

föegimcntc unb ber Artillerie ber babifd)en T>ibifton bei feinem ernftlid)en Treffen

metjr bethciligt. Bom 19. Januar ab befanb ftd) oon ^retjborf mit bem TibiftonS;

Habe in ftrafjtcr, Atr/enanS, Bitlcrfcrct, 3t. Bit (bei Befangon), bann im Februar

in £a Barre, $öle, bon roo im sDMrj bie sJtürffchr über 9)?arnab, 3)ioncen,

Beaume leS TameS, ^Ste für le XoubS nad) 9Äontbi*iiarb
r
von ba über 9Utfird),

9)?ült)aufen, (5o(mar, Strasburg, Kdjern unb ^Rafiatt nad) .^ar(Srub,c erfolgte,

roo bie babifd)e Tioifton nad) einer '}?arabc bor 3. ^. bem ®roftb,erjog
f

bon bcr BebÖlferung feitrtid) begrüßt unb fcfMid) empfangen, am 3. April 187

1

entflog, bon ^renborf, rocld)cr ftd) überall, meift aud) bei ben unbebeutenberen

Aftionen einzelner feiner Batterien perfönlid) betb,ciligt b,atte, erfjtclt nad) ber

Uebergabc bon Strasburg baS (Sifcrne Äreuj jroeiter klaffe, nad) beut ©efedjtc

bei 9htitS unter Anerfennung b,erbortrctenbcr Tapferfeit unb auSgejeidjnetcr

Veiftungen ben i?arl fyriebrid)S = sD?tlitftr-Berbienffarbcn, nad) ber 3d)lad)t bon

Bclfort baS (Sifcrne 5?reuj erper klaffe unb baS .^ommanbeurfreuj beS 3ftf)i:inger-

JbtbcnorbenS mit 3d)ibertcrn unb ©tdjenlaub. 2Bie bon ^ret)borf biefe ib,m bon

3. ÜWajefrät beut ^aifer unb 3. Ä. ^. bem ©rofe^erjog berlieb,cncn AuS-

Zeichnungen gerne ben Veiftungen ber bon iljm befehligten Artiüerie berbanfte,

fo hatte er anbererfeitS bie ©enugthuung, beren Bcrleifjung bon bcr 3«Ü'^"ntng

unb in jeber ftornt nuSgebri'trftcn freubigen Theilnatjnte feiner Borgefc^ten unb

Untergebenen begleitet ju feb,cn. bon ^-rctjborf trat in %oi$c ber Wilitiirfonbcntion

in .^oniglid) ^reußifd)e T>ienftc über unb führte baS Äommanbo beS nun*

mehrigen 14. (babtfdjcn) MrttflerieregimentS fort, bis ihn fbrperlid)C l'eiben,

toclo^c im Kriege, menn nidjt ihren Urfpruug genouuueu, fid) bod) berfdjltnnucrt
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fatten, juni föftcftritt nötigten, 911? er im $a$r 1872 auf fein «nfudjen jur

DiSpofttton geftellt rourbe, mibmete ifjm ba§ iOffoicrcorpS bcS ^Regiments mit

bem fluSbrurf beS SebauernS übet ben Auftritt beS ritterlichen, fd)ncibigcu

fiomtnanbcitrS ein Anbenfcn, auf meldjem in fübernen blättern bie gemein*

fd)aftlid)en iöclagerungS
,

©efcd)tS* unb £d)lad)ttagc ücrjeirfjnet fmb. sJJad)bcm

uon ftretjborf, roeldjem inflmifdjcn ber (Sfjarafter als Generalmajor bcrliefjen mar,

juerft in §clgotanb, bann in längerem Aufenthalt in Valien in ben ^afiren

1873—1875, jute^t in tfarlSbab iergcblid) bie Reitling eine« ferneren Wagen;

leibenS peiudjt &attc, ftarb bcrfelbc ju ßarlSruljc am 12. s!ttot>cmber 1878.

©einem <3argc folgten, General t»on Serber an ber <8pi&e, üielc feiner $amerabcn

unb $ampfqcnoffen. Au ifjm öerlorcn bie Hinterbliebenen '3d)roefiern, bie ffamilic

beS ^rubcrS einen erprobten 3Ratr)gcber unb Vertreter, einen juöcrläfftgen ^reunb

unb ißcrmanbtcn. Aud) ber erlaubte VanbcSf>err miömete bem Verdorbenen in

einem gnäbigen Schreiben an bie Familie nod) cljrcnbe 2öorte ber Ancrfennung.

R. von Freydorf.

würbe am IC. $;uni 1806 ju Staufen im EreiSgau geboren, mo fein ©ater,

ein angelesener, in ^olgc roof)l bcnü&tcn langen Aufenthalts in ftranfreid) unb

privater Stubien namentlid) in ben Elementen ber 9)?atljematif ben iöilbungS-

grab feiner StanbeSgcnoffeu überragenber £anbrocrfcr, tt)icberf)olt bie Stelle beS

©euteinbeoorftanbeS bcfleibete. Ter $nabe befiidjtc bie $olfSfd)ule feiner $eimat()

unb genoß baneben ^riöatuntcrrid)t in t'atcin unb ©eometrie, bis er 1819, ein

3afjr nad) bem Tobe beS ^aterS, auf baS ©nmnaftum in ftreiburg gebradjt

mürbe. Seine oom Vater ererbte Vorliebe für matt>ematifd)e Stubicn erhielt fjier

burd) einen Vcrmanbtcn, normalS ^rofeffor ber 3)?atr«ematif an ber Uniucrfttiit,

nad) ftridS eigenen Aufjeid;nungen lebhafte Aufmunterung unb ^örberung, fo

ba§ er 1821, mit bem erften greife ber Anjtalt cntlaffen, eine matfjematifdje

Vorbilbung auf bie $od}fcfjuIe ber gleidien Stabt mitbrachte, mie fte auf unferen

Wtttelfdjulcn entfernt nid)t crreid)t merben fonnte unb felbft ben Veljrumfang

einzelner UnirjcrfttatSoorlefungcn namhaft überftieg. Dajj ber begabte unb äu&crft

prebfame 3ü»gtinq alfo aud) I)ier mieber fjauptfädjlief) auf feine priüaten Stubien

angemiefen mar, ifi bei ber banmligcn roenig iutenftoen Pflege ber matljcmatifd)en

DiSciplinen auf ber ^retburger $od)fd)ule nur natürlief) unb ftrief fagt barttber

felbft oon ftd): »$d) bin °Ho in Watfjematif fo giemlid) Autobibact«. sJ?ebcn

ber sJD?att)ematif mar bie ^fjnfif, roeldjer ©iifcnfdiaft er fpfiter baS Jöefanntmerbcn

feineS 9?aiuen3 aud) aufjcrfjalb bcS $eimatf)lanbeS ju üerbanfen fyattc, $aupt-

gegenftanb feiner Stubicn. (Sine fjcrüorraqenbe manuelle ®efd)irflidjfcit fam tym
unb bem uortrapenben Velber, bem er etwa 4 ftafjrc lang als Afftfknt für bie

(Srpcrimente jur Seite ftanb, fcf>r ju ftatten. Obgleid) aber grief oollfoinmen

cntfd)loffcn mar, ben betben genannten Siffcnfdjaften fein Vcben ganj ju mibmen,

fo glaubte er bod) bem sJiat()e cineS mo^lmeinenben ^rcunbeS folgen unb fid)

burdj Abfoloirung eineS ftafuttätSfhibiumS eine fixere ©riftenj geminnen gu

follcn. XemgcmäR raanbte er fid) bem 3tubium ber Webijin 51t unb erhielt

1831 nadi 0 3emeffern, mä^renb beren nidjt nur bie pfjtyfifalifdjcn unb mattje»

matifdien Stubien fortgefetjt, fonberu ^ur ^efdjaffuug ber i.'ebenSbebürfniffe aud)

nod) ^rioatfrunben gegeben merben mußten, bie i'icenj in innerer ^eilfunbe,

(£l)irurgie unb ©cburtSljilfe mit ber
v

Jiote »^orjüglid) befähigt«. T-aS barauf

folgenbe $oftorcramen in ber sI)icbi^in, mit ber baju gefebriebenen Ab^anblung

über baS fpcjifi?d)c ®cmid)t bcö mcnfdjlidicn ftörperS unb feiner einzelnen 'Xljeile

fjatte ben nämlichen (Srfolg. 3 1U fltetd)cn ^aljrc rourbe aua^ ba§ (Jramen als

Vf^ramtS ^vaftifant für ÜJiatl;ematif unb Waturroiffcnfdjaftcn beftanben, unb jwar
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roieber mit bcr 9?ote »3?oraügttd)*, jcbod) ohne aunärfift eine Au«ftd)t Quf $er-

menbung im Ve^rfodje eröffnen, mag ftrirf fo fcfjr geroünfd)t fjättc. Wun
hatte bcr Webijtncr öorerft bem ^t)t)ftfcr ba« ^rob ju üerfdjaffen. ftrief trat

aTS ÄfftRent in bie tflinif unb fanb hier reid)lid)c (Gelegenheit, ficf> auf bie fetbft*

fränbige ärgtlidje <£rari«, bie er t>om ftrühjabr 1833 lü« Gnbe 1837 in «öreifadj

entfaltete, oorjubereiten. $n eben biefem $abre fflm cnblidj bie erfc^nte ©c=

Icgcnfjeit giir Ausübung einer Icfjramtlidjen Jljdti.qfeit, unb ftrief fe^rte nad)

^reiburg gurücf, um bort an bem eben ^um Lnceum (glcid)bebcutenb mit bem

jefoigen ©nmnaftum) crmeiterten ©mnnafium eine l'eljrfielle für Sftathentatif unb

J?aturroiffenfd)aft $u übernehmen, trofcbcm ftd) für ihn bie ißerfyältniffe in

Sreifad), reo er 1834 in TOiarie Horben eine treue unb r>on if)m big an fein

LebenSenbc hod)gefd)ä&tc ©attin gefunben, nad) berfd)iebenen Dichtungen Ijin fehr

angenehm gefialtet Ratten. Aud) bie gro§en pecumären Opfer, bie babei ju

bringen roaren, fonnten ben ^amilicnoater nid)t abhatten, bem Berufe ju folgen,

ben bcr Jüngling fcfjon al« ben feinigen erfannt fjattc. Seine l'ebrthatigfcit erhielt

eine namhafte (Srroeiterung unb ertöte 53ebcutung, al« er im ^afjre 1841 jum
SSorftanb ber eben gegrünbeten fjöfjercn SBürgerfrfjuIe ernannt mürbe, ofjne jebod)

üon bem Unterrtcfjt am i'tjceum ganj entbunben flu merben. Tic üielfad)en mit

ber @inrid)tung bcr neuen Anftalt Dcrbunbcncn Sdjroicrigfeiten mürben glüdlid)

beftegt, bic nötigen Apparate für ben phnftfalifdjcn Unterricht oou ftrief
—

$)anf feinem ungewöhnlichen unb fosgfältig geübten med)anifd)en Talente — in

einer eigen« bafür eingerichteten SÖcrfftätte junt Theil fetbft gefertigt, ober oer«

beffert ober, roenn fcfjab^aft geworben, wiebcr fjergcftcüt. Tiefe äußeren Arbeiten

traten aber, mie bic« bei Anbeten ctma gcfcfjcben fönnte, feinem Vebramtc unb

feinen miffenfd)aft(id)cn Stubien nid)t nur feinen Eintrag, fonbern roaren für

(entere vielfach ©runblagc unb Anregung. Seine f)nfifali)d)e Tcdmif» märe

o^nc fic unbenfbar. 9?id)t ohne Ginflug auf ftricfS pht)flfalifd)e Stubicn roar

beffen ^reimbfd)aftsoci^äftni§ $u Dr. Johanne« SKütler, ©rogfj. babifdjcm §of'

rathe, "^rofeffor ber ^tmftf «"b Technologie an ber Uniocrfität ftreiburg, mit

bem er fid) gerne unb roiebcrholt &u gemeinfamer Arbeit oerbanb. Au« feinem

ilnterrid)te (eraud mud)fcn nun bie »Anfang«grünbe ber 9?aturlef)rc für bic

mittleren klaffen t)'6l)trer fthranftaften« , beren Verbreitung in öerfd)icbencn

Theilen öon Teutfd)lanb fo erheblid) mar, ba§ im Jfahre 1875, bem TobeSjabre

Sricf«, bereit« bic ad)te Auflage erfdjicn. Ta« »Vcljrbnch ber 9?aturlehre für

obere klaffen höherer Vefyranftahcn«, roclcrje« im 3at)re 1874 bie jroeitc Auftage

erlebte, fd)tog ftd) ben »AnfangSgrünben« an. VeidUragtiche, flarc Tarftcflung,

bie ihn feinen Sdiülcrn beim münblidjen Unterricht fo roerth mad)te unb biefem

fclbft einen crfrculid)cn Grfolg ftd)erte, geidjnet aud) biefe fchriftlichen Arbeiten

au«. Aber öon gang befonberer 3?ebentung für ben Unterricht in ber $$9fM
ifi er gemorben burd) »T)ic phhftfalifd)c Technif ober Anleitung jur ?lnftctlung

oon phnfifalifdjen Verfud)en unb jur ^erflcdung Don pt)t)ftfatifd)cn Apparaten

mit möglid)ft einfadjen Mitteln«. Tag ^vief mit btefer oortrefftidjen, ben

bemegten 3far)rcn 1848 unb 1849 entframmenben Arbeit, ber erften ihrer 9lrt,

einem oielfad) gefühlten 33ebürfnt[fe in glüdlid)fter 2Beifc entgegen fam, jeigte

bie äugerft mohlmoaenbe Aufnahme be8 ^ud)e8, beffen fünfte Auflage im legten

Lebensjahre beö Verfaffcrg jur Verfenbung gelangte. ifl be8 t»or=

liegenben ^ndje« (Vorrcbc jur 4. Auflage), einerfett« Anleitung gur AnfteÜung

Phnfifalifdjer Vcrfudic ju geben unb alle bie Umftanbc aufjujählen, roeldie ba«

©dingen bcrfelben fid)ern, foroie baSjenigc ju erörtern, maß bei bcr Anfdjaffung

ber Apparate gu bcrücfftdjtigen ift: anbererfeit« foö Anleitung gegeben roerben,

bie meiften Apparate auf billige unb jmeefmägige SCBcife ^erjuftcflcn. ÜmcIc«

oon bem, ma§ h ici* bcjpvodjcn merben mug, fitibet fid) ucreinjclt in ben Vehr«
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büd)ern ber TO)fif, ifi aber bcnfclben mc^r ober weniger fremb; BielcS fonn

in einem Veljrbudje feinen ^lafc finben nnb Oererbte ftd) glcid)fam bnrd) Srabition

unter ben 'Jtynftfern.c $er 9)tann ber $Mffenfd)aft, ber gemanbte unb ftdjere

(Srpcrimentator unb ber in ftanbarbeit geübte $ed)iiologe, wie fte in ftrief eine

wotjl fcltenc Bereinigung fallbat, mußten ftd) gegenfettig unterftüfcen. 2Benn

ftrief fid) baneben oud) uod) mit bem öffentlichen Velgen, in ^fnbuftrtc, in ®e*

meinbe» unb <2taat$inttrcffcn befd)äftigte, fo entfpridjt bieö nur, unb gwar ooff»

ftänbig, feiner fjcrüorragenb auf baS ^3raftifd)c gerichteten 9?atur, gibt aber

gugleid) einen Beweis oon feiner großen «rbcitSfraft. £cin Berf>ältni§ gu bem
©ewerboerein in ftreiburg, beffen 3ioerfe er al« langjähriger Borftanb burd)

häufige Borträge gu förbern fud)te, ocranlafctc it>n 1851 gum Bcfud) ber erften

Seit» Aufteilung in Vonbon, beren 9?ad)folgerinnen, einfd)lic§lid) ber 1873 gu

2Bicn abgehaltenen, itm jeweils als 3u^«i)?itg(icb für bic oon i^m grünblid)

gefannte Ul)teninbuftrie tfjätig faf)cn. ÄIS Hauptmann ber ftretburger ftcuerwehr

fudjte er ftd) 1859 bem ftcuerlöfdjmcfcn aud) litcrarifd) itü^tid) gu machen.

»Sie ftcuerfprifcc. Anleitung gu beren Bau, Bercd)nung, Behanblung unb

Prüfung :c.« erfaßten 1875 in gmeitcr ocrmcf)rtcr unb üerbefferter Auflage.

Durrf) baS Vertrauen feiner Mitbürger gum Vertreter ber Stabt ^reiburg in

bie 3meite Cammer ber <2tänbeoerfammlung gemäht, nahm er, in ben Leihen

ber liberalen Partei ftetyenb, oon 1859 bis gu feinem freiwilligen Austritt im

3al)rc 1869 an beren Arbeiten gwar ntd)t in ber ©igenfdjaft beS SRebncrS,

wof)l aber als ^ommifilonSmitglicb unb bcfonbcrS als Bcrid)terftattcr ber Bubgct»

fommiffton einen l)bd)ft fd)ä|}cn8iücrthcn Anthcil. $aS 3af)r 1862 bradjte feinem

äußeren l'eben eine bebcutfanie Beranberung. Bei ©rünbung beS £>bcrfd)ulrath$

gum 2)titgliebe biefer Beerbe berufen, fiebelte er im September nad) ÄarlSruhe

über. Einigen (gtuflufj auf ben @ntfd)luB, baS iljm unb feiner ftamtlie ooO-

ftänbig gur lieben $eimatt) geworbene ^reiburg gu Oerlaffen, übte ber Umftanb,

bajj il)tu ein oon jeinem gcucnuc^ibiciifte herrührcnbeS leid)teS §alSubel ein

anhaltenbcS (sprechen im <8d)ulfaalc erfdjwertc unb unrätfylid) madjtc. £ajj

§rid aud) bem neuen Amte, obgicid) cS itjm üiclleidjt weniger gufagen mod)te,

ald fein früherer Beruf, feine ooUe $raft, fein gangeS SBMffcn unb können gur

Verfügung [teilte, bebarf faum einer @rwäh,nung. 9?id)t bloS bic ^öf>crcn Unter*

rid)tSanftalten unb bie ©ewerbfdjulcn, weldje lefctcre fämmtlid) feiner Pflege

anoertraut waren, fonbern aud) bie BolfSfdjulcn follten an feinem föeidjtjjum

J^eil nehmen. £ie »Anleitung gu p^t^fif£ittfd)eti Bcrfud)cn in ber BolfSfd)itle«,

Braunfdjwcig, bei ftriebrid) Biewcg unb '2 Olm 1867, legt baoon 3cu9n»§ o&.

Wit ftrirfS §tnfd)eiben am 11. Öftober 1875 oerlor baS engere Baterlanb

einen ÜJiann, ber, nid)t an ©rbjje bcS ©eifte§ ober ber ©eletjrf'amfcit ober ber

wiffenfd)aftlid)en Bebcutung, wofjl aber in ber Bereinigung eine« ausgebreiteten

tfjeoretifdjen 3BiffcnÖ mit bem Bcrftänbnijj für praftifd)e ^Inwcnbung unb mit

praftifd)em können al§ eine feltene, unb bei ber £d)lid)tf)eit feinrS Scfen§, bei

feinem geraben, offenen ©tjarafter unb feiner aUgcit wol;lwollcnbcu ©eftnnung

auti) lieben«würbige Spcgtalität begeid)net werben fann. A. Armbruster.

(Dtto /unke

würbe am 28. Oftober 18-28 gu (Sfjcmnifc geboren. (Sr entflammt einer l)od)>

angefefjenen fäd)fifd)cn Beamtcnfamilie. sJ?ad) abfoloirtcn ©nmnaftalftubien in

3wirfau unb DreSben begoq er 1846 bie Unioerfität Veipgig gum Stubium ber

^ebigin. $m ^aljre 1851 Toftor, Ijabilitirtc er ftd) 1853 al« ^rioatbocent

ber ^nfiologic, würbe 1854 gum au§erorbcntlid)cn s
^rofeffor ernannt unb 1860

als OrbtnariuS naa^ ^reiburg berufen. @r ^attc auf feinen l'cbenögang auä

bem Batert)aufe jene unfd)ä|jbarcn Sugenben mitgebradjt, wie )le ber in fittUd)er
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$tf)tunq gefeftigtc, in ^flid)tbewuj?ticin gcfattigfc Staub unfcrcr beutfdjcn Beamten«

familicn feinen tfinbern mitzugeben pflegt, ftn feinen afabemifdjen Stubicn

treten bcfonbcrS bie Öebrüber "JBebcr b/roor unb von bicien namentlid] ber

berühmte "(Mjtyfiologe (5. 2£cbev. Die unfern $unfe buvd) baö qan.^e Vcbcn

beglcitcnbc Viebc $um ftad)e, feine grünMid)c pljnftfaüfd) -d)ciuifd)e ^ilountj in

bcmfclbcn, ber (Srnft ber Sluifaffung, bie fsvenge Ü)ieth,obe bev £ urdir'üfyrung,

bie Sa^rljaftigfeit ber Arbeit, 21 de« ba8, wa§ ftunfe fpätcr augjetduicte, er

blatte cd biefen Vetjrjaljren bei bem s
JMeifter ju baufeu, bem er ftetö ein pietät^

bolleS Stnbcnfcn bewahrte, ftn Dcr blä jur ÜBcß&erufiing Don t'cipjig, in einem

3citraum Don faft 10 ^fttyren, ffl)en wir t&n ouBcrorbentlid) t^ätig in ^car=

beitung einzelner Xiö^iplincn feine« t5adjcö , ruie namentlich ber pljnftologifdjcn

ßljcmie. VluS biefer &'\t rühren ^e^n Derfdjiebenc ^ourualarbeiten, Don benen

namentlid) bie über ba8 SPlut unb beffen törnfiallc fcb,r wid)tig unb erfolg«

reid) waren. %t}m geb/ört bie Priorität bei (Sntbecfung, bafj cS ber eiweißartige

^nfyalt ber SMut^eUen ift, ber bie ßrnftallc bilbet, unb er aud) b,at fluerft bie

Söcbtngungen ber Jh'tiftaflbilbung .ftubirt. 3n biefer 3eit gab er aud) feinen

2lt(a8 ber pt)t)fiologifd)cn Gfjemic fjcrauS, ein SßcrF, 511 bem er burd) feine

mifroffopifd)eu unb d)cmifd)cn Stubicn öorjüglidj geeignet mar unb caS aud)

burd) örünblidjfeit unb $Reid)t)altigfeit ben Erwartungen oollflänbig entfprad).

Seine größte Arbeit aber, bie er in l'cipjig nod) übernahm, mar fein Vcljrbud)

ber ^Ijtifiologie. ©leiehfom als Vorarbeit baju fd)ricb er bie Ickten ?lbtf)ei-

lungen beä jmetten söanbcö bc8 üou s#. 5. ©untrer tyerauägegcbcncn Vctyrbudjc«

ber s
J5t)l)ftologie (l'cipjtg, £cubncr 1853). Tann aber übernahm er für ftanbig

ba« ^rbud) ber fpejififd)en $b,n|iologie Don ftub. Saqncr. 3m 3at)r 18r,5 5ti

erfd)ien baffelbe crflmalä al« Vet)rbud) ber fpcjififd}cn Wmfiologie doii Otto %n\\U

(i'eip^ig, Veop. 5?o§.)- — ^° lüar to * cfe Seit eine wabrfjafte Hcriooe feiner

Vet)r* unb Sanberjafyre geworben, benn aud) ba« (entere JöilbunnSmittcl folltc ih,m

nid)t fefjlen. (£inc flleife burd) gan$ Italien brad)tc aud) iljiu il)ve gewohnten

Sd)äljc ber wunbcrDotlftcn (Sinbvüifc, ber mannigfaltigftcn @rfabrang unb uucnb<

lidjer JÖeletjrung. So« 3a(jr 1,S()^ luor f" r ftunfe ein glücflid)cß 3a
(J
1'-

ber Berufung nad) ftreiburg in ber Xafdje, mit feinem allfcitig ancvfauntcn

Vcb,rbud) in ber £>anb, an ber Seite einer geliebten grau, begleitet uon ber

ftreube feiner jartlid)cn ©ttern unb ben ©lurfroüufdjen feiner ?yicunbe, trat er

feine Steife naa^ beut Sübcn Dcutfd)(anbä an. 6r folgte bem 9infc nad) Jyrciburg

fitr bie feb.rfanjel ber "^^ftologic. Damit begann er eine jmeite (4pod)e feinetf

Vcbcnä, in ber feine fo reid) unb mannigfaltig angelegte Begabung, boren gliicf*

lidjc Pflege unb umfaffenbe ÜluSbilbung iljre grüd)te tragen f Otiten. @r mu{jte

rafd) feine Stellung $u erfaffen unb 511 fidjcrn. Seine gute Sdjulung, feine

atlfeitige p()t)fiologifd)c iötlbung eigneten ifjn in v-or^üglid)cv Seife baju. (Sr

mav nie Spe^ialift in einfettigem Sinne, ein Vorwurf ober ein ^orjiig, je

nad)bcm bie ^arteiftettung urteilt. 3n feinem l'cb,rbud)e, bem er nun feine

üolle, ungeteilte ihaft jumanbie, Ijat er fid) ein uiiüergängltmeö Dcnfinal fein;v

uniocrfcllen pljpfiologifdjcn Süilbuug gefegt. Xie reid)l)altigc Vitcvatuvfenntniß,

bie fvttifdjc Sid)tuug bc3 gewaltigen in Dotier ßJabriing bcfinblid)cn Stoffel,

bie Ud)tr»oUc x'lneinanbevvei^ung ber Dljaifad)cn, bie curd)fiditige Vogif in ber

53curtb,eitung berfelbcn, ber bem Xljema ftd) anfdjmiegenbc balb fu.ippc, balb

vcidjc "^eviobenbou, bie bclebenbc, frifd)c Sprad)c, aüc§ ba^ ftnb untierganglidie

^or^iige beö 3i5erfö. i^om ^aljrc 18G3— 6V» bciovgte er bie v-terte «uftagc bc§

Sttudjci. Die fünfte, bie er begonnen l^attc, folltc er nidjt meb,r ßollcnbcn.

-

gunfe Imttc ein üoUcS ofabemifd)cÖ Vebcn, er war ©deiner unb Velber in glcid)

trefflicher SBeife. Dian wirb wotjl fagen bürfen, baß in bem eminenten Vcb,r=

talent, mit weldjer ^enlia^cn ®abc i^n bie
sJfatur ucrfdjwenbcrifd) befc^euft l^atte,
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$n feiner feiner .ßeitgcnofTen übertroffen habe. $eber einzelne Vortrag war ein

abgerunbeter fluffafc für fid). Streng logifd) gehalten, aber ohne ben 3»t)örcr

burd) bie nadte ©ebanfcnglieberung ermüben, wu§te er ba3 ftarre ättauer*

unb Söatfcnroerf feiner logifd)en Debuftionen mit ber retdjften Drnamentif einer

blüb,enben Spradje, burd) eine btlberreid)c pfafiit in $crgleid)ungcn unb 2lnti*

tiefen ju bcflciben unb burd) bie frfjarfcn Sd)laglid)ter fritifd)er S8cleud)tung

feinen Vorträgen eine muftcr^oftc $orm 311 fd)affcn. Seine 3uh0rcr fajjen

IauttoS üoll Slufmerffamfeit unb Sßemunberung it)m gegenüber unb tauften

[einen Sorten, bie, nie ftorfenb, nie unterbrochen, nie einer ßorreftur bebürftig,

wie ein ruhiger, bid auf ben ®runb flarer Strom babjnftoifen. — ftunfe war

fein Stubengelehrter, er liebte ba§ oot!e Vebcn, ba8 iffiirfen in bemfclbcn, btc

greubc an bemfclbcn. Weben feinem ftadje, baS ihn ganj erfüllte, hatte er

einen offenen Sinn für alle (Srfchetnungcn beö VcbcnS, unb feine SBiffenfdjaft

mar iljm wirflid) jur l'ehrc be8 Gebens geworben. Seine l'tcbe gur Wafur wie

feine (5tnpfänglid)fcit für bie Schönheiten berfclben war nur eine ber Offen*

barungen biefer feiner Verftänbni&innigfeit mit bem Vcben ber sJ?atur. (5r war

ein greunb ber Kollegialität unb bemühte ftd) eifrig für bie Pflege ber itfe«

jict)ungen oon ßollegc $u Kollege, aber fein lebhafter ©eift trieb it)n immer,

aud) frembc greife ju tangiren. Seine Steifen in Italien hatten tyn ben Ükrfefjr

mit INcnfdjen ber oerfd)iebenften VebenSftellung unb bc« mannigfaltigen iöcrufcS

gelehrt, fic Ratten it)m ben Sinn für ftunft gewerft unb mit gleid) grojjcm

^ntcreffe ocrfolgtc er immer bie neueften (Srjeugniffe ber fd)öncn Literatur. (£r

fultioirtc mit gro§em (Sifer bie Greife, bie it)m foldje '«Beziehungen boten. So
oerfchrtc ftunfe mit einer großen 3af)l oon ^rcunben unb Söefannten ber manntg*

faltigficn Stellung unb 5Öeruf3ait unb fein £au8 bilbete üielfad) einen Nüttel«

punft, in wcld)em mancher fdjäfcbare, oon ber Wation geachtete ©aft ftd) geigte.

So hatte er bie ftreube, ©uftao ftrentag, ^crtfjolb Slucrbad), 2Bilf)clm 3enfen

öfter bei fid) 31t fetjen, unb baS ©lücf, ber burd) it)rc geniale Begabung aus-

gezeichneten Sdjriftftellcrin Silljclminc oon gittern burd) oiele Oa^ rc no^ e hü

ftcb,cn. @§ ift möglid), bafj ftunfe au§ btefen Söejiefjungen feine immer mehr

crwad)enbc Neigung fd)öpfte, au3 bem ftillercn ©elcbrtenfreife mehr t)erauS in

ba3 öffentliche l'ebcn ju treten. Sr gewann btc ftnjidjt, bog ber (belehrte, wie

im Slltcrtfjum fo aud) icfct, bem öffentlichen t'ebcn nid)t fern flehen bürfe. 9lber

lebenäfrifd) , wie er war, ^attc er weniger gveubc an potitifdjen Mfufftoncn

als an werftf)ätiger Arbeit. v£3 war woljl aud) auf it)n etwaS oon feinem

fäd)fifd)cn Stamme übergegangen. 3>ie Sadjfcn jaulen einen ^effing unb einen

©cllert ju ihren Vanbölcutcn, unb c8 liegt in biefem 93oIfc, weldjeö mit zuerft

in tief fittü^cm unb geiftigem (Srnft bie Deformation forbern ^atf , ein t)o^e8

Pflichtgefühl, eine geiftige ^egfamfeit, ein SlrbeitStricb nach ßw&cn ncDcn tiefem

unb reid)em ©emütl)8(eben. Gnblid) ift wor)l ju beachten, ba§ fiüntc'ä Heben

in eine ^eriobe fiel, in wcld)cr bie berechtigte Dcaftion gegen bie 2luÖfd)reitiiiigcii

ber Watuvpljilofophic bereit« übermäd)tig geworben unb in eine uiioerftanbcne

polemif gegen iebc pl)ilofopt)ifd)c iöcftrebunq umjufdjlagcn im beften 3"9 C war.

1&x lebte jit einer Qe'it, in welcher bie 3ßeitBfd)ätjung ber Waturwiffenfdjaften

au§ bem ihnen zugehörigen ©ebiet bereite in frembcö Terrain hinübergetragen

unb oon einer ©ntbchrlichfeit ber h"waniftifd)en Stubicn als fertiger Tljatfadjc

gefprochen rourbe. 2)ic materielle SRtcfitung ber 8C^/ Da^ Ucberwiegen unb

Jonangeben bei realen unb tcd)ni)d)cn 3öiffenfd)aftcn waren nur naturgemäße

3eid)cn biefer Strömung. ftillc ©elchrtenthum war oorüber. s
illlcS brängte

auf ben offenen Üiarft beS l'cbcnö. ^uufc bilbete mit feinen üiclfeitigeu Äcnnt-

niffen unb feiner, bei aller @raftf)cit feiner gorfd)ung, boch ibcal angelegten

Watur eine glüdlid)c Vermittlung, ©ine ^auptfraft oon ihm beftanb in einer
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au§erorbent tief) raffen Huffaffung , in bewunbernSwcrtfjcr ftertigfett, ftrembeS,

aud) baS $eterogenfte, in ftd) aufguncfjmcn, rafd) gu verarbeiten unb gu einem

einheitlichen Ghtfj umgumanbeln. 3)icfe ftü[le ber Suffaffung Farn ifjm aud) bei

ber fd)riftlid)en unb münblidjen J)arftettung gu flotten, unb bei legerer j/atte

er einen nod) gewaltigeren £>ilfögenoffen in feiner lebhaften ^fjantafte. 80 war
er in ber $f)at oorgüglid) geeignet gu beut Berufe, tjinauSjutreten in ba§ üofle

fc'eben, al$ SBanbcrprcbtgcr für feine ÜBiffcnfdjaft unb für bie barin gefuubencu

SBaljrfjciten gu mirfen. Slbcr feine gefunb angelegte Watur, feine ^armonifd)

cntmicfelten ©eingaben, feine \)of)t ©erthid)äfeung für bie allgemeine fmma«
niftifetje Vitbung bewahrten ifm oor Ucbcrtrcilmng unb llebcrfhirgung. (Sine

tym ton $aud unb 3d)ule auö mitgegebene geroiffe erflufiDc ©eiftc^üornetjm^cit

tiejj i^n ebenfo jebe (Srcentricität oernteiben al8 ir)nt Verkeilung unb Unwahrheit

fremb war. — ,3um erfienmal fatjen mir tyn in einer patriotifd)»ftäbtifd)eu

Angelegenheit bffentlid) auftreten. WS ba§ in 3 ci*«n trauriger flieaftion ab»

geriffene ienfmal be§ berühmten @efd)id)t§fd)reibcr§ $arl oon SRottccf roieber

aufgcrtdjtet roarb, rourbe ftunfe uon bem (Somite berufen, an ber 3tättc ber

neuen 3lufrid)tuug bie ^Rebc öor ber öerfammeltcn Familie unb bem Volf gu

galten, ©r löste bie fo fd)mierigc Aufgabe in oottenbeter SBcife, unb hier gum
crflenmale mürben Unioerfttät unb 3tabt gemat)r, metd) gewaltiges 9iebnertatent

nidjt bloS für ben miffcnfd}aftlid)cn Vortrag beS l'c^renS, fonbern im grojj*

artigften Üflafjfiabc als VolfStebner in bem Scanne lag. ftunfe oerftanb c8

ton nun an ferner in fjofjem ©rabe, bie Vermittlung gwifdjcn Uniucrfität unb

Gtabt in allen Vegichungen unb in glücflidifter SBcifc gu fultioiren, unb e8 ift

eine fold)e ©abe nid)t ^od) genug gu fdjatjen, ba fte eine lebenbige iörücfe

gwifdjcn 2Biffenfd)aft unb Si'cbcn fpannt. TaS Xalent, ba« er biöljcr im ftiüen

fcörfaal geübt, ba8 trug er nun t)inau8 in ba8 Vebcn, unb in garjlrcidjcn Sieben

thcilS miffcnfd)aftlid)en Inhalts, wie beim Jubiläum unb in ben 3ifcungcn ber

9Jaturforfd)enben ©efcllfdjaft, tfjeilS in populär gehaltenen Vorträgen im gretburger

Slfabemifdjen Verein ober in öffentlichen Sieben, mogu ihn eine sJieihe oon 8täbtcn

einlub, überall erregte er gleicfjeS 3tauncn, gleichen Beifall. — @8 fam ba8 $akt
1870. 2113 ba3 Vatcrlanb feine ööljne gur Vcrtfjeibigung rief, glaubte <yunfe

feine ^>fltd}t am beften erfüllen gu ftfnnen burd) ^Beteiligung an ben gahlrcidjen

Arbeiten ber §ilfäüercinc. (Sr würbe an bie 3pifcc be8 ftreiburger SDfanner-

$ilfSücrein8 gewählt. Unermübet oom frühen borgen bis in bie tiefe Wad)t,

auötjarrenb bi8 gur 8tunbe beS wicbcrgefcfjrtcn ^riebenS ^at ftd) ftunfe ein

gro§e8 Verbienft um bie im Selbe liegenben Gruppen unb um bie 8tabt eJrctburg

erworben. Dian barf nur bie 9lcd)cnfd}aft§berid)te lefen, um über bie ®rö§c

ber Aufgabe unb bie Voflenbung ber Vof""g gu ftaunen. £er Verein e^rte i^n

burd) einen gro§artigen ^aefet^ug, ber i^m als ?lnerfennung gebracht würbe, bie

3tabt übergab iljm eine pradjtoolle Stanbuljr alö (Sljren* unb ^anfcögabc,

wählte iljn bei bem ^riebenöfeft a(3 Slebncr, unb bie SiegieiuHgen geidjncten i^n

burd) Orbcn8oerlcil)ungcn au§. $enc SRebe aber, bie gunfe oor üerfammcltem

Volfe auf offenem Wa&c ^ielt, war ein IReifterwcif ber 9lebcfunft unb bleibt ein

Denfmal feiner patriotifd)en Örfinnung. — Wad) gefd)lo'Tcncm ^rieben fe^rte aud)

eyunfe gu feiner geliebten 2Biffenfd)aft guriicf. Xaö l'eljrbud) freilid) ^atte er

aufgegeben, ^mmer mafftger war ber 3toff geworben, immer fdnücrer bie fpröbe

3Jiaffe gu cin^ettlidjer ftoxm gu bewältigen, immer unt>er^ältnigmä§iger würben

Opfer an $eit unb ÜJiüfje tierlaugt, um ba8 2Bcrf in ber begonnenen großartigen

SBeife fortgufefcen. ?lud) Ijatte ^unfe mandjc bitteren unb trüben (Srfafjrungcn

maerjen muffen, bie iljm gunäd)ft bie fjrcubc an biefem 3d)affen oerbarben. (5r

griff wieber gur l^ätigfeit fetner früheren ^aljrc unb veröffentlichte in Journal*

arttfrfn bie Äefultatc feiner Untcrfudjungen. 8d)on fing feine fonft fo elaftifdje
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unb fräftige ftatur an wanfen, als ifjn nod) bic Slufforberung traf, fld) an
beut neuefren pimfiologifayn $anbbudjc, baS in ftorm eincS SammelmerfeS öon

Vubimar ^ermann ljcrau§a.ca.e6cn würbe, ju beteiligen. @r fdjricb baS Kapitel

über Xaftfinn unb ®emeingcfüb,(e. 3)tcfc8 2Bcrf, wcldjeS ein wab,re8 Sd)mcrgcn8=

finb für ifm war, fdjrieb er unter gunefymenber ^ranffjcit, unter Sdjmerjcn
unb (Sntfräftung. ?lber fein tjofycS ^3fIid)tgefü^I unb feine Energie gelten il)n

bi§ ju @nbc aufrecht unb bis auf bie lefetcn Seiten war baS 3ttanuffript fertig,

alS bie 2Kad)t ber $?ranfh,cit ber fleißigen ipanb bic fjeber entriß unb ifjn auf

baS ßranfentager warf, Don bem er fiel) nid)t meljr ergeben foCCtc. @r ber«

fd)icb ben 16. «uguft 1879. ftunfe frarb, nadjbcm er faft bis jum legten

Htb/mguge marfer geftritten im $ienftc ber Söiffcnfdjaft wie ein tapferer Solbat

auf bem f^elbe ber (Sljrc. @r mar, um fein iöilb ju berüoUftänbigen, ein

licbcnSwürbtgcr ©cfcllfdjafier, uoll SßMfe unb Junior, ein unfdjftfcbarcS (Element

in gcfeQigcn Greifen, bclcbcnb burrf) feinen $rol)fmn, erquirfenb burd) feine

gutmütige l'aunc, ber febc ocrlefeenbe (Schärfe fremb war. $te SBiffenfdjaft

fjat einen tüchtigen Arbeiter, bie Uniberfität, an beren Spifcc er jwcimal ftanb,

eine oorjüglidjc Äraft, feine ftreunbc Ijaben einen licbenSmürbigcn $>cenfd)cn

»crlorcn. Rud. Maier.

fiorl .Anguß törbljarö

mar ein ÜDiann, ber, wenn aud) in ber großen 2L>clt weniger gefannt unb
gefeiert, ftd) burd) feine Veljrtfyätigfeit baS fdjönfte Senfmal gefefot fjat in ben

^erjen feiner meten Sdjüler unb ben biefe mit feltencr ©inftimmigfeit als baS

3bea( eineö VcljrcrS unb WnflaltSbireftorS ju rühmen pflegen. Slud) b,icr

min einer feiner Saxler baS $ilb beS oortreff liefen Cannes, wie eS in

feiner Seele lebt, wenn aud) nur mit wenigen «Striaen 31t jcidjncn uerfudjen.

ßarl äuguft ©cbfjarb, als ber Sofm eineS @cifUid)en im 3ftarfgräflertanbe gu

folgen am 15. September 1795 geboren, in bem bon^cbcl geleiteten l^arlSru^er

©nmnaftum fjcrangcbtlbct, trat nad) einem nur zweijährigen Stubium ber Ideologie

in ^Tübingen unb nad) moljlbeftanbenem (Srarncn im Qfö|t 1816 in ben UMenft ber

eo. Äirdje als itfifar ein. Slber batb jog'S if)n jur Schule, ^m 3af)r 1818
wirfte er atS £iafonuS an ber bamaligen Vateinftfjufe in (Smmcnbingen, 2 $al)rc

fpätcr als fotd)er am ^äbagoginm in Valjr. Won nun an blieb er biefer

Stabt Iren unb mud)S mit tfjr unb iljrcr gelehrten Schule jufammen. (5r

flieg üon Stufe gu Stufe, warb ^roreftor 1836 uub fdjon 1840 $)ireftor an

bem neu gegrünbeten ^rognmnafium, mit wcld)cm eine l/öljcre Söürgerfdjulc

üerbunben war. tiefer ^Inftatt ftanb er 21 3fal)re lang, bis 1861, bor, worauf
er in ben wofjlocrbientcn 9tub,eflanb trat unb im Sdjoofje feiner (yomtlic ein

frcunbtidjeS otiuin cum diguitatc genoß, bis tfm am 25. ^uni 1878, faft

«^3 ^a^rc alt, ber lob ton einem furzen, aber fdjmcrjlidjcn Reiben erlöste.

2Ba8 madjtc nun biefen Süiann 311m oielgeliebten Veb,rcr, ju »unferm ftireltor«,

für ben wir Me burd)'S f^eucr gegangen wären? ©ebb,arb war niri)t, waS
man einen (Mebjten nennt. Hu pl)ilologi|a^cm SBiffcn mag er oon mandjcm

feiner Kollegen übertroffen worben fein. Seine Stärfe lag in erfter iUnic in

feinem Gfmrattcr, in bem SBürbc unb Vcutfeligfcit, ©ruft unb Vicbe auf's innigjrc

üerbunben waren, in bem ber milb*crn|lc ©eift beS ©^riftcnt^umS in flaffif^

fdjöncn formen oerförpert bor unS ftanb. Seine (Srfdjeinung wirfte crb,cbenb

unb befänftigenb auf bic ©cntiitb,er. Sic erinnerte nnwillfürlid) an bie ©orte

beS $id)ter3, ben er fo lieb tjaitc: »Unb Inntcr iljm, in wcfenlofcm Sdjcinc, tag,

waS uns 2Wc bänbigt, baS ©emeinc.« @S ift begreiflich, baß fold) ein ütfann

einen mädjtigcn fittlid^en CSinfluß auf bie gange 21nftalt, namentlid) aber auf

feine Stüter ausüben mußte. 31jm gegenüber waren Unarten gerabegu unbenfbar.

*ttbtfd,r •PioorapMcen III. 4
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SUiit bicfcn Gl)araftcrcigenfd)aften rjcrbanbcn ficti bie idjbnften Waben bcS Weifte«.

Seine Söilbung mar eine üiclfeitige. Gr fonntc ebeufo in ber ilcatbnnatif unb

®cfd)id)tc, wie in ber bcutfd)cn, lateinifdjen unb qricd)ifd)en Literatur untcr=

ridjtcn. Unb luie f)at cv untcrridjtct! Ter troefenfte Wcqcnftanb erhielt unter

feiner £anb Vebcn, bie fdjwicrigfte ftrage warb burd) feine 33c^anbimig flar unb

beuttid) unb fo bcfyältlid), bajj man baß Grflarte nimmer oergeffen fonnte.

ßugleid) war Wcbljarb eine tief poetifdje Statur. Gr war für aflcS Sd)öuc

begeiftert unb fonnte barutu wieber für boffelbc begeiftent. 3ebem feiner Sdnilcr

ift unuergefclid), wie er in ben Weift ber flafnfdjen Sdjciftftcllcr bcö Altertums

einführte, wie er einen Cicero, einen Virgil unb panier ,*u überfein wußte,

wie er ben Sinn bilbetc für baS £*crftänbnig ber beutfdien ^oefic, wie er in

feinen Sdjlujjaftreben in iWcjug auf Fortran,, SpraaV unb (Jnfjaft SDhiftcr

Doflcnbctcr 53ercbtfanifcit gab. Tabci war biefer ütfann ron einer ^cfcrjcibcnheit

unb Anfprud)Slofigfeit, bie feine ljob.cn Gigcnfcfjnften eift rcdjt *ur Weitung

foninicn lieft, bie ir)u befähigte, baS Vetyrerfollcgium in Giufradit unb cinmütfjigcnt

3ufammcnwirfcn 311 erhalten, bie ifym bie förrjen Aller gewann, weldjc ibm nahe

famen. W\t feiner SMdjcibcnljcit tjing cS jnfammcu, bof; er nidit baju 51t

bewegen war, bic 3d)d(jc feine« $>iffcuö für bie Ceffcntltrt)fett *u oerarbeitcu,

niellcidjt aud), baß fein ÜBirfen nidjt früher fdjou fo anerfaunt würbe, wie cS

baS nerbientc. Tic Ancrfcnnuug blieb aber beul) nid)! auS. Gr warb burd)

bic $ulb fcineS dürften mit beut 9iitterfrcuj bes Iji ttrqcr Vbwen«iTrbcHS unb

mit bem Titel cine§ Wot). £>pfratf)$ nu$gc$cirf)nct. $u Gliren feiner '1öjiil)rigcn

Söirffamfcit an ifjrcr Anwalt gab bic Stabt Valjr ein fteft, wie cS anerlenncnbcr

unb warmer nid)t gefeiert werben fann, unb feine Sdjiiler bammelten ein .VC avital

511 einer ben 3ögl;ngcit feiiicv Aufteilt $n gute fonitnenben Wcbljarb- Stiftung,

bic feinen tarnen aud) ben fünf f igen Wcfdilcd)tcrn lurhinbigcn foll. SSic ber

Weift ebler Harmonie auSgcgoffcn war auf feine offcntlidjc Tljatigfcit alö Vdjrcr,

fo Ijattc er aud) WcbljarbS fjauölidjem Vcben fein Wctueigc aufgebrürft. Gr
fonb fein Wlürf in feinem £>aufe an ber Seite einer glcidjgefinnten Wattin, bie

il)tn über 50 3afjrc treu jnr Seite ftanb unb ibji nodi überlebt f)at. Sein

i'cbrnSabcnb warb oerflärt burd) bie Giiunerunq an bic veid)c WotteSfaat, bie

er auSgcftreut , burd) fortgcfcfcte Pflege ber Qbealc feine* VcbeitS, burd) ben

.^inbltcf auf feine beiben Sbljuc, bie feiner würbig waren Gr ftnib, wie er

gelebt, im ^rieben, (tfarlßrufjcr Leitung l*7s, Dir. Kit
;

Ütorij /rtruriri) ffiurtta

war am 20. $uti 1H3!> als Sohn cincö .^'aufmauueö in fc'ubwiqSburq geboren,

ftitr baö Stubium ber Ideologie beftimntt, würbe er im Hilter r>on M 3 ll ')rcn

nad) wo^lbeftanbcnem Vanberanten in ba§ nieberc Stiuiuar 511 ^laubanai unb,

nadjbcm er ben r<orgcfd)iielnneii incrjülirigcn iinrö bafeibfi abfohürt ! Ute, in

baS Tübinger Stift aufgenommen. tVadi ^oltenbunq ber yia ilnim 1 f I utiVinfjre

unb nad) «bleaung ber erften tlieoloiii'djin fnu'iiiig trat tr im 3a!>rf 1^01

alS iMfar \u C'bcrftcnfelb im C. VI. ^iail-ad) in ben fr artigen A{ird;t eub[cnft
f

ben er inbej? fd)on nad) •'> ^ol)ren n'i: einer |?abiigoqifd;en Stellung, afS Veljrer

an ber J<nabcn=Gräicl)iing£auftalt ^-ricbridiC'bnrf bei Hornburg 0. b. V . i'er*

taufd)tc.
vJiad)bcm er fid) an bei Uiiiyafitat Tübingen bie ^lMubc cineS XoctorS

ber i^ilofoptjie erworben Ijattc unb in it'arlSrulje Gr^ieljcr in bem .^aufe ber

oerw. Freifrau twu Vcutrum, geb. l\ Amcvongen geworben war, iKranlafttc iljn feine

?icbc crnflcr wiffcnfd)aftlid)cr Tt)ätigteit, bie ^iujicftunben, bie iljm fein

5Bemf übrig lieg, jh bibltograpl)ifd)cn Arbeiten jit oerwenben, \\\ weldiem $mde
er als Volontär bei ber Wroßb. $oflubliot(jef bafclbft eintrat, ^ürffidjtcn auf
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feine ©efunbfjcit bewogen if)n, im ^afjre 1868 fein Amt alö ©rgieher wie feine

Bcfd)aftigung an ber §ofbtbliothcf aufzugeben unb wieber gu bem Kirdjenbienftc

gurüefgufehren. Wü bem litcl eine! Pfarrers gum ^forroerroefer in Unter«

rixingen im €.*A. Balingen ernannt, bcrmodjte er bod) nur ein^ahr lang bie xljm

bort in lanblictjcr A(>gcfd)icbcnheit oblicgcnbcn ftunftionen gu erfüllen unb feb,rte

fdjon i. 3. 18G'J in baS liebgewonnene Karlsruhe gurücf, wo ftd) ihm bie

Gelegenheit batbot, als Hilfsarbeiter am ©rofcb,. ©eneral*£anbc8ard)U> eingu«

treten, unb bamit eine £b,ätigfeit eröffnete, gu melier er in gleidjem üftafjc

Neigung wie Befähigung befafj. 3m $ahre 1872 würbe er gum Affeffor,

1871 gum Ard)törath beförbert. Wit aufecrorbcntlid)em ftleijje arbeitete er ftd)

in ben neuen Beruf ein unb nahm alSbalb an ben umfaffenben föcorganifattonS*

arbeiten, bie feit bem $a\)vc 1«69 an biefer StaatSfteüc in ©ang gefegt waren,

b,eroorragenben Antb,cil. Üöie feine amt(id)cn Arbeiten im ©cneral*?anbc8ardjtoe

gcidjncn ftd) aud) ©mclinS miffcnfd)aftltd)e "ißublifattonen burd) bie größte

(Sorgfalt, Sauberfeit unb 3Höerläfftgfcit au3. Wit ber feinem ©^arafter über;

haupt eigentümlichen (Snergie eignete er fid) in furger fjrtfl bie Befähigung

an, nad) ben fhengen ^Regeln ber neueren wiffenfdjaftlidjen Üftetfjobc gu arbeiten,

wobei ihm bie grünblidjcn Stubien, bie er auf einem anbern ©ebietc ber

iÖMffenfdjaft in bem Sübingcr Stift gemacht b,atte, wohl 311 ftatten famen.

£>ie größte 3<*ht f«"« wtffenfd)aftltcf)cn Arbeiten fjat ©melin in ber 3rit«

fdjrift für bie ©efd)id)tc be8 £)berrb,ein§ (Bb. 23—32) üeröffcntlid)t. $icr

feien folgenbe ^croorge^oben: Urfunben, SRegcftcn unb Dcaehweifungcn gur

©efd)id)tc bc§ ftfoflerS ftraucnalb. 3^r @cfd)id)te ber (Spitäler in ^foi$$eiiii.

Au3 BifitationSprotofolIen ber Diögcfc Konftang oon 1571 — 1586. Babifd)e

Literatur au§ ben 3a
()
l
'

cn 1868—1876. llrfunbcnbud) ber 3)cutfd)orbcn8-

rommenbe Beuggen. Beiträge gur ®cfd)id)te ber Schlacht bei Wimpfen
0. 3)fai 1622. Bon biefen Arbeiten fann inSbcfonberc bie 3ufammenfieHung

über bie Babifd)e Literatur alö muftcrgiltig begegnet werben. <£ö bürftc

faum für ein anbcrcS bcutfd)eS l'anb eine Bibliographie oon folcfjcr Bollftänbigfeit

eriftiren. Aud) bic »Beiträge gur ©cfdjichte ber Schlacht bei ÜBimpfen«, bie

wie jene feparat im Budjhanbcl erfdjicncn, finb ein Beweis fowob,l für bic Afribic

feiner ftorfdjung als für bic Sorgfalt in ber Sammlung aflcS auf ben ©egen-

ftanb bezüglichen ÜWatcrialS. Anwerbern hat W e 'ne Wüty °on wiffenfchaftlid)cn

Arbeiten in Naumanns »Serapeum«, in bem »Angcigcr für Kunbc ber beutfd^en

Borgeit« unb anberen ßeitfcrjriften Deröffentlid)t unb gu ber Bird)om*§olt}en»

borfffdjen Sammlung bie Sd)rift » (S^rifrcnfflat>crci unb $ccnegatcntljum unter ben

Bölfcrn bcS ^Slam« beigetragen, daneben ^at er aud) noch cim ^c^ c oon größeren

unb Heineren Auffä(jcn in ber »Allgemeinen 3^itung«, ber Viterarifdjen Söeilagc

ber »Karlsruher 3 fitu»fl € «nb bem »Sdjtoäbifdjen hierfür« erfdjeinen laffen,

welche feine IDiitarbeitcrfdjaft hod) fd)ä^tcn , unb eine 3lngahl t>on bortrefflid)

gefchriebenen ?lrtifcln für bie »SPabifdjcn ©iographieen« unb bie »SQgemrinc

beutfd)c Biographie« geliefert. Sine größere Arbeit, bic il)n lange Qtit befchäftigte,

ifl feiner in S3abcn unb Württemberg weitoergweigten Familie gewibmet. @8 ift

bicS ber 1877 im £rucf erfdjicnene Stammbaum ber Familie ©mclin, ber oon

fompetenten Bcurthcilcrn al8 eine ntuftcr^aftc Vetftung d)arafteriftrt worben ift.

hieben feinen bieten amtlidjen unb wiffcnfd)aftlid)en Arbeiten fanb ©mclin bod)

aud) noch 3 e * r
r f1 ^) 3fntr reffen bcö öffentlichen V'cbcnß gu wibmen. ÜBährcnD

beg 5friegcö oon 1870— 71 gab er, aud) fonft ein eifriger ©enoffe ber unter

bem ^Rothen Kreug oereintgten ftörberer ber freiwilligen i?ranfcnpflegc, bic »9cad)«

rid)ten bc« Gcntralcomit^« be§ Babifd)cn ^raucnbercinS« ffttauB unb erhielt

für biefe allgemein anerfannte Shätigfeit rühmliche AuSgeidjnungen. 3Üad)

Wiebcrherfteaung bc8 ftriebcnS blieb er ber au§ bem Kriege heroorgegangenen
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Bcrein«thätigfeit treu ergeben unb erwarb fid) in«b<:fonbcre burd) bie Bcgrünbung

unb Vcitung bei "allgemeinen Bolf«bibHot!)cf ju ftarlSruljc ein bleibcnbe« Ber«

bienft. Sd)on fett früher 3uqcnb gab ifjnt fein förderliche« Befinben Slnlajj *u

klagen unb Bcforgntffen. ©in Verleiben war ferjou in feinen ßnabenjafyren

hervorgetreten unb madjtc fid) meljrfad) burd) Störungen geltcnb, bie aud)

auf fein Berufsleben f)emmcub cinmirften, rote er beim aud) wicbcrljolt tnptjöfe

$ranff)eitcn ftu bcftcl;-u hatte. (£r war niedrere sJD?alc genötigt, ju Babcrcifcn,

im 3ab,re 1873 ci ,l*r grünblidjcn Slux foqar auf ein halbe« 3 a h l fid)

Urlaub ju erbitten. Tod) fd)ien in ben legten 3öl;rcu ein Stillftanb eingetreten

ju fein. 6r faf) wol)l au« uub burfte fid) ,
nad) bent fluÄfprud) ber flcrjte,

junädjft crnftlidjercr Bcforgniffc eiitj'dilagcn. Um fo ntcfjr, ald feine Bermäl)lung

mit 3°l)a" nrt ©ntcltn, ber jüngeren Tortjtcr bc« Tircftor« ©utclin in ATarlörube

(13. Cftober IH77), ihm bte forqfältigfte tjauölidje Pflege feiner ®cfunbf)cit

verbürgte, eine Bcrbiubung, in weldjer er im icidifkn Wfafjc ba« crfcfjntc inmitten*

glücf fanb, ba« leiber nur von furjer Trauer fein foilte. 3m Vanfc bc« 3al)rc8

1H79 hatte ©mclin, im ^itfaiumcnl)ang mit ber fltcpcrtorifiruug bc« ^trctjiuö

bc« ehemaligen .tiloftcr« Salem, ben
s

}>lan gefaxt, bie von ben (Mcfdud)t«forfd)crn

längft gcwünfdjte Verausgabe ber Salcmcr Criamafurfunben 51t unternehmen.

Sr repertoriftrte gu biefem ^merfe nil lVr beu im Wencral-Vanbc«ar(f)iv auf

bewahrten Urfunbeu biefe« Softer« aud) jene, tucld)c fid) buMjct nod) in beut

marfgriiflierjen Tomänonardüv befinben, unb uafmt, im bienfilidten Auftrage,

im i^onat Vluguft einen ntchrwödjcntlidjcn Slufenthalt in 3alcm, um aud) bie

bort nod) lagcntbeu Vlrd)iva(icn ju burdjforfdicu, Ijattc aud) fdwn eine größere

Wn$al)l von Urfunbcnabfd^riften für biefe ^ublifation fertig gcftellt. ?a erfranfte

er, wenige 2Bod)cn nad) feiner föücffeljr, im November, fein ^nftanb nat)tu tu

ber erflen Xejcntbcnvod)C einen bcuitrut)igeubcn (£l)araftcr au unb am 14. Tejcmber

1H71) flbenbö H 1

2 Uhr cntfd)licf er'fanft, in einem Alter von 40 $af)ren

4 Monaten 23 Jagen, lief erfdjüttctt trauerten au feinem Sarge, neben

feiner gebeugten ftamilic, bie Kollegen unb ^reunbe. Üi*cr ihm näher getreten,

hatte bic & (arbeit feine« Berftaube«, bie Treue unb Wahrheit feine« (£t)arafterö,

bie cbfc SBarnte feine« (Mcmüthi« l)od)fdiatjen lernen. Vlud) Acrncr)"lcl;enbe hatten

bie Tüdjtigfcit unb Bieberfeit feine« il'efcu« erfannt. Tie Wanner ber Jinffen-

fdjaft, bic mit ir)nt in Berührung gefommen waren, hatten neben feiner nnbe*

bingten 3uvcrlüfftgfeit aud) bic uicmal« verfagenbc (^efänigfeit unb Ticnftmifligfcit

31t rühmen. Ta« (General ;Vanbc«ard)iü verlor in ©melin einen pflichttreuen,

fcnntni&reidjcn unb arbcitöfräftigeu Beamten, bte Ui'iffenfdjaft einen eifrigen unb

fclbfUofen (Sclefyrtcn, beffen bisherige Veiftungcn bic ftcwiiljr für weiter nod) ,^u

erwartenbe ausgezeichnete Arbeiten boten. Sein Statue wirb in ber sJleit)e ber

verbienten (Mehrten feine« ftadjc« fiet« mit Sljren genannt werben. (#ql. 3^it

fc^rift für bic ©efd)id)te be« Oberr^cin« X\XU. Bb. e. H>1 ff.)

ßartliolomäns fle^cr

einer ber verbientcfJen Bud)- unb tfnnftljänMcr in ben brei erflen Tccennicn

biefe« 3a^)« nbcrt«, weldjcr neben Didnnciu wie CSotta, ^erllje« it. VI. eine

würbige Stelle einnimmt, würbe geboren ben J2. Vlugufi 1774 $u ^Kottweil

a. nl« £ot)tt bc« Senator« Berber ber bamaligcu t)ieid)vftabt. 7v iif ben g'M|"tlid)cn

Stanb benimmt, befudjte ber junge .^erber ^uerft ba« ftniuunfiMu ber S^aterftabt,

nadj^er bie oortrefflid) beftelltc Ve^ranftalt bc« Stifte« St. Blafien. Tiefe«

unterlieft aud) eine Bud)brurfcrci uub ,fiupfcrftcd)eiei
,

,yinäd)ft für ben eigenen

Bebarf; wie e§ fd)cint, würben bic hier gcmadjtcn ^Jal)rucl)imtngcn cnt)d)cibenb

für bic eigene Bcruf«wal)l iperber«. Bon St. Blafien ging .fterber nad) Titlingcn,

beffen bamal« nod) befteljenbe Univcrfttat burd) l'ciirer wie Sailer,
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3Bc6er u. ?l. aud) üiclc SluSlänber anzog ; fie war ber ^auütfifc bcr flant'fdjcn

3M)Uofopt)ie in 2übbeutfd)lanb. $crber ftubirte ^Ijilofopfjie unb flaffifdjc Viteratur

in bcr 9lbfid)t, »geteerter 33uef)(jänbler« gu werben unb »üermittclft be§ ^udj»

IjanbclS burd) Verbreitung gulcr 8diriften in baS Veben einzugreifen«. %n
bie fteimatl) juvürfqefcrjit, richtete er an 21). x>. Balberg, feit Anfang beS

3ab>S 1800 ftürftbifdpf üon ftonftanz, ein 9)fcmoranbum, »wie burd) ben

üöucf)b>nbel am cinflufcreid)ftcu auf bie i^Übunq ber ©eifttidjen unb baS 8d)ul-

wefen ciugcwirft werben fönnc«. £aö $ürflbifd)öflid)e ?lntmortfd)rciben (27. sJ?ou.

1801) crtfjciltc bie lanbc3l)cnlid)e Bewilligung, in ÜfecrSburg eine l^rucfcrci

unb Budjfjanblung ju erridjtcn, weiter leiftetc ber Bifdjof einen Vorfd)uß t»on

fedjStaufcnb ©ulben, weldje bann nad) unb nad) an bie ScminarSfaffe abzutragen

waren. SincS ber erflen VcrlagSwcrfe war baS unter ber Oberleitung u.

ilöeffenberg'S crfdjcinenbc »Wrdjiv» für bie ^aftoralfonfcrcnzcn in ben Vanbfapitcln

bc§ 5Bi^t^umS tfonfianz«, wcldjcS, jäljrlid) in 12 #eften, bis 1827 crfdjien

unb für bie wiffeufdjaftliaV Vilbung unb 9iid)tung bcS tfleruS oon großem

©influfj würbe, ftür ben Verleger war bantit gugtetd) ein Üflittcl unb bie

©clegcnfycit gegeben, bie ncucrfd)cincnbc Literatur anjufünben unb jur (£inftd)t

unb 9fuSwab,l zu oerfenben. 1810 übcrftebcltc «fterber nad) ftretburg; als Hn*

erfennung bcS bisherigen SinrfenS nerlicb, ifjiu Dalberg bie gotbene ÜJfebaiHe

unb 2£effcnbcrg gab Unit (Smpfef)IungSfd)rcibcn an bie Uniöerfität mit. 9fn bem

neuen Domicil war £crbcr fofort beiuüt)t, ein gcmcinnüfeigcS litcrnrifcrjcS ^nftitut

in'S Veben z« tufen: im eigenen ftaufc würbe in bvei ancihanbcrftofjcnbcn

3imuiern ein »SNiifcum« eingerichtet, beffen 3»«ctf nad) bem Dorn 10. Dezember
1810 batirten ^rofpcftuS war: Haltung ber intcreffanteflcn Journale unb

3eitfd)riftcn, Auflegung bcr neueften l'ttcraturerfd)cinungcn; bamit fofltc »ein

gciftuotlcr Umgang« berbunben fein. Der Katalog ber für 1811 anzufdjaffenben

^necen auf 75 blättern enthält faft ade bamalS cvfd)icncncn bclletrijtifdjen,

politifdjen unb mit7cnfd)aftlid)*fritifd)cn 3c itfdU'iftcn. 1813 würbe fterber jum
f. f. ftclb Sflucfjbrucfer ernannt unb iljm bie ftortfetjung bcr bis bat)in bei BrocffjauS

rjcrauSgcfommcnen »Dcutfd)cn Blätter« übertragen. SBätjrcnb bcS Sicncr .Üon*

grcffcS würbe if)tu eine abermalige ?Incrfcnnung bcö ^ürftbiferjofs Dalberg ju

Db>it; ©effenberg, ber ©cncrahiifar, crtfjciltc im Auftrag bcS Elfteren (<1. d.

2£>tcit 8. Januar 1815) bem Uniucrfitatö-Vud)t)änblcr Berber baS »in üoller ÜBal)r=

fycit begrünbete 3<mgnifj, ba§ fld) bcrfclbe früfycr in 2)?ccrSburg als S^ifdjöfl.

•<?onftanjifd)cr £of(uid)f)ünblcr in allen 5?euntniffen cineS waljren 33ud)l)änbler§ ganj

vertraut unb nodi jeljt in ^reiburg bureb, Verlegung unb Verbreitung ber fceften

unb nütjlid)ften ^djtiften, bcfonberS im SRcligionS-- unb 8d)ulfad)C, wie aueb^

burd) Vcranftattung gwcrfmäfiigcr Vcfc^irfcl für bic äd)te fittlid) rcligiöfe Kultur

in bem fd)Wäbifd) unb fd)Wcijcrifd)en ^tntfjcil bc§ ^i§tb,umS Äonftanj im lwfyen

©rabe r>erbient gemad)t, bie ootlc 3»fncbcnf)cit unb ?ld)tung bc§ gebilbeten

^ublifumS fld) erworben b^abe unb fomit bie nad)brü(flid)fte Itnterftü^ung feiner

nü(jlid)cn Unternehmungen oerbiene«.— Die nad) 25 AiriegSjaljren folgenbe^riebenö^

Zeit mußte für ben UntcrncfjmungSfiun unb bic Begabung cineS 5)ianncÖ wie

^erber neue Anregung bringen. 9luf bcr feften ©runblage bereits blühenber

©efd)iifte, geljoben burd) bie ifjm bisher geworbene ?lnevfcunung, unterftüfet burd)

einflußreiche ikrbinbuugcn in Sien, ^ariS unb anbern rrten begann jefct

Berber grogartig angelegte ^läne aud) tfjatfräftig auszuführen. DaS bisherige

VerlagSgcfdjäft würbe erweitert unb baju, balb nad) beut ^arifer ^rieben, ein

3nftitut für 3fid)ncr unb ^upferftedjer gegrünbet, weldjeS fd)on im beginn

ber zwanziger fytyxc 2o Tedjnifer für eigenen unb fremben Verlag mit 14

$upffrbrucf4h'effen befd)äftigte. Rubere 5?unftzweigc famen (jtnju, fo baß bic

ganze flunftanftalt, weld)e mcl)r als 200 Arbeiter zählte, z« 1* 3^it ttjrcr rjöd^frcn
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Entfaltung auS oicr Abteilungen beftanb : auS einer geographifd) s topographifd)cn,

einer lithographifehcn, einer d)alfographifehcn unb einer für plaftifdjc Arbeiten

in St^on. TaS 3n^tut war &ugteid) eine praftifdje Vchranftalt; §crbcr war

barauf bebadjt, feine i'eute fclbft heranjubilben; aud) unbemittelte, aber für bic

Tedjnif talentirte Knaben mürben of)nc (Entrichtung eine? VehrgclbeS unb uneitt«

gcltlid) auc^ in ©o^nung nnb Unterricht in baS $auS aufgenommen.

Tie 3at>l ber ^er ©ebilbeten belauft fleh auf üb« 3oo
;

^iclf bcrfclben maren

fpätcr auch 'n auswärtigen ÄunftatelicrS fct)r gcfudjte unb gcfd)ä$tc Arbeiter,

nicht wenige haben ftd) als mirftid)e ftünfUcr hcroorgctljan, unter biefeu ift ber

berühmtefte ft. & Söintcrhalbcr geworben, ber curopätfd)c ftürjtcnntalcr, welcher

fed)8 3a^rc in bem ^nftitut jubrachte (f. Bb. II. S. 510 ff. biefer Biographiecn).

Bon ber großen $ahl °er SB3crfe unb &unfrfd)öpfungcn, weldje innerhalb 25

fahren (1815— 1840) oon ben $crber'fd)en Öfftcinen ausgegangen ftnb, gemattet

ber Kaum h»« nur 2Bcnigc3 näher anzuführen. Tie weitaus bebentenbftc

l'etftung beS geographifd)en ^nftitutS war ber unter ber Oberleitung beS früheren

franjöftfdjen ©enicoberfien 2ßct§ unb (feit 1829) beS ^rofcfforS ©öd entworfene

AtlaS oon (gnropa; er fönte 220 Blätter enthalten im Sflaßftab oon 1 : 500,000,

nad) ber im franjöftfdjen ßriegSbepot angenommenen ^rojeftion oon ftlamficcb

;

baS crfie Äartcnmcrf, welches alle curopäifd)cn i'änbcr in gleicher ©rößc jur

Tarjtcllung brachte. 36 Jftinftler waren mit ber ,3ufantmenftcllung beS ÜMatcrialS,

ber 3cichnuug unD mit bem Stid) bcfd)äftigt. 3uni crftcnnial war ber Äartcn«

bruef in jwei färben angewanbt, inbem ade Straßen, ©renjen unb ^Optionen

auf eigene Steine graoirt unb mit rother ftarbc auf baS baS Terrain barftcllcnbe

Statt übergebrueft würben. Bei ben gcograpl)ifd)en Manien ift auf jeber .Vi arte

bie betreffenbe yanbcSfpradje beibehalten. Bon bem großen ^rojef! Tarnen nur

60 Blätter unter bem Titel cincS AtlaS oon IScntralcuropa jur Ausführung;

aud) f° war baS 25?erf in jener Seit nach ®röße ber $bce unb Sdyönfjcit ber

Tarftcflung eine einjig baflcfyenbe Vctfiung..— Tiefem Üßerfc reihte ftd) an ber

AtlaS oon Sübbeutfdjlanb in 48 blättern, im Diaßftab oon 1:200,000 mit

üoflflänbiger Angabe aller Ortsnamen, Straßen, 2£cgc ; ber AtlaS ber Sd)lad)tcn

unb Belagerungen alter unb neuer ^cit oon ü. tfauSlcr, 213 Blätter (oollcnbet

1838); Türanb, Borlcfungcu über Baufunft mit 32 Stcintafcln; o. SHiHcr,

Borlefungen über bic ^clboerfd)anjung§Funfi mit 60 litlpgr. Abbtlbg. (Bgl. A.

5iag. 3tg o. 31. $uli 1831.) 1836 erfd)ien, oon bem .^crbei'fdjen ^nftitut

ausgeführt, bie amtliche topograpbjfdje $artc beS 9tt)einS längS ber babifd)=

franjöfifctjen ©renje im 2)?aßftab oon 1:20,000 in 19 Blättern beS größten

AtlaSformatS. Tiefe Arbeit, in Stich unb Trucf brillant, oerfd)affte bem ^nftitut

fortan einen b/roorragenben 9tuf, ber unter Anbetern jur ftolge ^atte, baß fpäter,

wenn aud) für Berliner Rechnung, bic türfifd)cn ßartenaufnahmen be« bamaligen

Hauptmanns oon ©colttc in frreiburg ausgeführt würben. Ter hiflm.'ifä*

geograpljifch'Ctljnographifdjc AtlaS mit 20 großen Starten, 60 GartouS unb

16 Tabellen, als ©egenftücf beS Atlas historique, ^encalouiqui 1 etc. oon
v
v'e Sage. 9?ad) fünfjähriger Arbeit erfd)icnen ferner bte »Dcnfmale

beutfdjer Baufunfl beS Mittelalters av.\ Cberrb,cin«: bic SNünflcr oon ^onftanj,

t^reiburg unb Straßburg in 36 lttr)ojntvapr)irtcii Blättern, ^n einer ^Retfje oon

Auflagen (bie erfte 1816) erfd)iencn »Tie hl- Schriften bcö Alten unb Weiten

TeftamentS in Tupfern nad) ben beficn Weipern«; eS ftnb t)tcv 2('0 bib!ifd)e

Tarfteaungcn in ßupfcificr} gegeben, nad) unb nad) würben baju bie Tertc in

beutfdjcr, franjöftfd)er unb italienifd)cr Spradje geliefert. 1*23 cvfd)icn baS

©roßherjogthum Baben in 12 malcrifchen Anflehten. 1827 bie Bilbergalcric

jum ^onocrfationSlerifon in 226 Tafeln, mit einem ^oftenaufwanb oon 36,000

©ulben ausgeführt unb 1839 bereits in fcd)Stcr Auflage ausgegeben. (Sine

Digitized by Google



fccinrid) ftefe. 55

SBlumcnlefc au§ bcn ooraüglidjften Opern für ^ianoforte, ^otyljijnmta, eine

Sammlung biet unb oierftimmiger ©cfange auS Opern unb o. A. DaS ^nftitut

für ßupferftcd)er lieferte eine beträd)tüd)e Anzahl fd)öner, großer 8tid)c nad)

©emctlbcn oon Raphael, innrer, t'uiui, Xomtnidjino unb Anbern, oon $arl

Sdjulcr, Himer, Colmar, ipegt unb Anbern ausgeführt. Der 33ud)oerlag

entfall Serie öon $ug, d. Rotiert, beffen »Allgemeine ©cfdu'djte« auf

.frerbcrS Anregung begonnen mürbe, fterba ober (Srjäfjlungcn unb ©emälbe auS

ber beutfdjcn ^orgeit,' 4 $be., £d)riftcn oon (Shatcaubrianb , Daberg 23abifd)e

VanbcSgcfd)id)tc (1834—36); nod) fur$ oor bem £obe §crbcrS mürbe ber ^lan

ber »SBabcnia« (baS erfte «§eft crfd)ien im f^ebruae 1839) unb beS »£>eutfd)en

53ürgerfreunbcS« feftgeflelll. 8d)lic§lid) fei nod) ber Filialen beS ^crbcr'fdjen

©cfdjäftcS gcbad)t. 1808 erhielten bie ©ebrüber .fterber bic 23cmitligung, tu

3igmaringen eine ^udjbntcferci unb 2iud)hanblung $u crrid)tcn, erftcre mürbe

balb barauf als $of«58ud)brucfcrei djaraftcrifirt unb if;r ber 3>rurf unb «erlag

beS fürftlidjcn Amtsblattes, ber eingeführten 2d)ul» unb $iid)cnbütt>r jugemiefen.

18 lß ocrjidjtcte bie ftamtlic auf bicfcS Scrhältnifj. Seit 1800 beftanb biö

(£nbc ber 20r $aljre eine Filiale in ßonftanj. 1817 ermarb $crber bie £of*

33ud)bru(fcrci unb bamit bcn Verlag beS babifd)en Regierungsblattes; bicfcS

Privilegium mnrbe 1832 auf 12 %aijX( erneuert; &h biefem 3rocc* )ürtr xn

Karlsruhe eine Trucfcrci crridjtet, meldjc bis jum Uebergang beS RegierungS=

hlatUS an bie ftirma SOialfd} u. $ogcl 18 14 beftanb, bic bamit oerbunbene

^ud)f)anblnng mürbe bis 185-1 fortgeführt, ©inc MicbcrlafTung in ^ariS mar 1834

burd) einen Sdjiuiegcrfofjn §crbcrS gegrünbet roovbcn; tytv crfd)icucu franjbfifdje

Ausgaben bei biblifdjen Silber, beS &au3lcrfd)cn 8d)lad)tcn*AtlaS, ber Atlanten

uon ©eutraleuropa, oon Rottcrf'S Bcltgcfd)id)te unb AnbereS. $8. $crbcr fdjlofe

fein thatigeS, unternel)inungSreid)eS Vebcn am 11. ÜKärj 1830; er fjattc im

kleinen begonnen unb als Wann oon curopäifdjcm Rufe geenbet; burd) reiche

(5ad)fcnntnig bcn Xüd)tigften feiner ^crufSgenoffen gleid) ftet)enb, ragte er unter

fielen berfelben oor unb nad) ihm Ijeroor burd) eine höhcrc » ibeate Auffaffung,

in locldjer er bie Arbeiten ber JBiffenfrfjaft unb bie 6d)tfpfungen ber ftuuft &u

förbern unb jum (Gemeingut ber SNcnfcrjheit 311 madjen bemüht mar. (Dem
ÜKitgetljeilten liegt ju Örunb eine als Dianuffript im literarifdjen Snjiitut

oon Rüttler in $?ünd)cn gebruefte Biographie nebft ^rinatmittljeilnngcn nod)

lebenber ^rcunbe. TaS ftunftinftitut ift bcfdjricbcn in ber im .fterbcr'fdjcn «erlag

1825 erfd)icnenen @cfd)id)te unb iücfdjrcibung oon ftretburg i. O. ©. 195—203.)
König.

firüirid) m
mürbe am 19. Januar 1788 $afel geboren, mo fein «ater ^fatrer mar.

3)ic Üttutter ftammte auS ber feit bwt Tagen ber Reformation in unferer .ftcimatl)

eingebürgerten Familie 3anbt, bie mir im Xicnft ber $ird)c unb €>d)ulc fo

ftafyfreirfj oertreten finbeu. Seine ©roßmutter oon väterlicher Seite mar bic

<2d)tt>cftcr beS in biefen «iograpfjicen (3?b. II. 2. 230) angeführten Spcjial«

fuperintenbenten unb Äird)cnrathS Sanbcr. s)?acf)bcm Heinrich ^>e§ in ^ol^t

ber T^rangfalc beS .ÜricgeS, meldje feine Familie 1799 in ^^rinflen auS;

flehen mußte, bcn «ater aajufrüh oerlorcn hatte (bcrfclbc ftavb am 16. Wai
1803 a(S Pfarrer in Tiengen), mürbe er feinem Onfel, bem befannten ftübcf:

bid)ter ^feffel in Colmar, juv meitern (Sr^icljung anoertraut. I^cr Aufenthalt

in biefer poctifd)en Atmofphare mar oon cntfäVibcnbcm ©influffc auf bic @nt«

mirfclung feiner bid)terifd)cn Neigungen mtb Anlagen. .Üaum fed)Sjchniiihrig

trat er bann bei einem IheiluunStcoifor im babifdjen Obcrlanb als ^ueipient

ein, um fid) für baS 9iotnriatSfad) oor.uibercitcn, ofjnc jebod) feine miffenfd)aftlichc
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ftortbitbung bobfi $u Dcrnadjläfftgcn. HIß er in furjcr 3eit burd) bie

forgung Don £fjeilung8gefd)a'ftcn eine nid)t unbebeutenbe (Summe ftd) erfpavt

Ijatte unb ib,m Don $arl8rul;e au8, wo man bamalß mandjeß aufbot, fähige

i'cute jum b/öfyern (Staatßbienft tjeranfcuäicfjen, aud) nod) ein Stipenbium $uge*

fiebert mürbe, bc$og er im ftrübjaljr 1808 bie fyofye *Sd)ule in §cibclberg unb

ftubirtc bafclbft biß (Snbc üWarj 1810 bie tfamcralwiffenfdwftcn. Bon ba bis

ju feiner Berufung al8 Sinan^ratb, nad) ßarlßruljc (im flpril 1*26) faft fort-

wäljrcnb in ben fd)önften ©egenbeu beß Oberlanbcß Dcrwenbct, f)attc er mie

Sknigc ©clegenljeit, Vanb unb Veute, fo weit bic alcmannifd)c 3»"9 C fttngt, feuneu

unb lieben ju lernen. Samalß reifte benn aud) fein fd)önfteö ©ebidjt aUmätjlid)

ber Bollenbuug entgegen, baß »Vicb Don Babcn«, in meldjem unfer gan$cß ®rofc

fycrjogtljum vom Bobenfee biß gur Zauber in einem naturmatjrcn unb bod) burch

ben milbcn ©lanj ber ^oefie Dcrflärten ©emälbc ftd) barfietlt. ^hißcr biefem

i'icbc, weldjcß alß ein 9)?uftcr ber poetifdjen Befd)ieibung allgemein ancifannt

worben ift, fjat er nod) eine Än^ab,! Don Webern gcbtdjtet, weldje tljcilß eigenen

§erftcn8crfal)rungen
,

tfjcilS ben Erinnerungen an feine alemannifdjc £cimatl),

tfjeilß Politiken ©reigniffen unb anbern ©elcgcnfjcitcn ibjen llrfprung Derbanfcn

;

üon lefcteren wollen mir ein »Vicb am ftaiferftuljl« (1811 bei ber föücffunft

ber Vanbwcfjr gefunqen), baß »Vicb am Säfutarfeft $arl ftricbrid)ß« (b. 22. sJion.

1828) unb ein »9tf)einlieb« (1810) namentlid) IjcrDorljcbon. (Eine flcinc 182<>

erfd)ienene (Sammlung feiner Vicber rourbe Don ber $ritif cljrcnDofl aufgenommen

(Dgl. l'itcraturbl. b. 3)iorgcnbl. 1829, 9?r. 41) unb gewann ifym aud) unter

ben beutfd)cn 2)id)tcrn unb Sdjriftficllcrn ber bamaligen 3^it mannen bebeutenben

ftrcunb, fo fubwig Sied, flnaftaftuß ©diu unb Dor 9Wem i&olfganq ÜWcnjcl,

mit bem er fortan in ben innigftcu Bedienungen ftanb. Seine Vorliebe tür

bie Bcllctriftif ocranlafjtc iljn aud), in baß ßarlSrutjcr UntcrljaltunqßMütt

(1828— 1842) Beiträge $u liefern. 3ur Belebung uub Hebung beß fjcimifdjcn

BolfßgefangS, für ben er fid) befto lebhafter intcrefftrte, je mcljr er mit ben

©igentljümlidjfcitcn unfereß Boirßlcbcnß befannt mürbe, gab er ju Derfd)iebcnen

3citen auf fliegenben blättern alte unb neue fdjönc Vicbcßliebcr Ijcrauß, Don

benen jene nteift in freier 2Bcifc Don tym fclbft neu bearbeitet waren. (Bgl.

aud) ber ftreiburger 3eitg. Beilage f. Untcitjaltg. u. Vit. 1842, Wr. 8 biß

Wx. 52). Sin ber Bollenbung unb .£>craußgabe einer nal^u brueffertig unß

Dorlicgenben Sammlung ber im Bolfc befanntefkn Vicbcßlicbcr nebft einer Sluß-

wab,l Don fiebern, »bereit Einführung alß Bolfßlicber $u wünfd)cn wäre«, würbe

er burd) ben lob gefyinbert. @r ftarb am 21. September 1850 als ©eljcimev

^inattjratb,. $on ben mit feinem 53eruf im 3i'fö»in, ent)ang ftc^enben fdjrift«

fteUerifd)cn Slrbciten erwähnen wir nod) bic 1815 Dcröffentlidite ^rofdjitic, in

wcldjer er bie ^rage, ob bic bamalS projeftirte Sdjwav^walb'^aljn burd) baß

tfinaigtljal ober burd) baß ^öllcnt^al ju bauen fei, auöfüljrlid) erörtert unb ju

©unften ber $öaent^al-5öa^n entfd)ieben l;at. Funck.

(5coti} Jlartin fjtlbrbratifct,

in 2)?ann^eim am 5. Februar 1811 geboren, trat, nad)bem er, auf bem ftjecum

feiner Staterftabt wob,t vorbereitet , feine Stitbicn auf ber Uniocrfität .^eibelbcrg

DoUcnbet ^atte, im 3a6,r 1834 nad) Dorjüglid) beftanbener iuriftifdjcr Prüfung

atö $Rcd)t8praftifant in bag Berufsleben ein,' ^uerft bei bem Stabtamt ^annljcim,

bann bei bem 5?e^irf8amt @erlad)öl)cim. Seine nädjfte ?llifid)t ging bat)in,

ber Slnwaltfa^aft ftd) ju wibmen, bic nad) bainalö befte^enber Ökfc^gcluing

frü^eftenÖ nad) zweijähriger tüd)tigcr juriftifd)er Orariß erwovben werben fonute.

^em mit ben glänjcnbften 3fi l9«iffe» feinev il?orgefet}ten außgeftatteten Bewerber

um eine 5lnwaltßftcllc würbe aud) anfianböloß im tfrübjaljr 1836 baS Sdjrift-
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üerfaffung8«tRe(^t (fo hiejj bamatS bic flböofatur bei ben @rftinftan$-©crid)ten)

crthcilt unb ©erladjSljetni als SBo^nfi^ gegeben. Sd)on bamalS erwarb iljm

fein ebler Sfjarafter unb feine gefd)äftlid)c £üd)tigfeit bie allgemeine Ächtung

unb mürbe oon fompetenter (Seite ber $orauöfid)t 2lu8brurf gegeben, baß in

£>ilbebranbt einft eine Stüfoe be§ 3ted)te§ ju erwarten fei. ^nbeffen blieb er

bei- Slnwaltfdjüft nid)t treu; feinem Sunfdjc gemäß trat er 1840 als Scfrctär

bei bem $ofgcrid)t bcS 9ttittclrheinfrcifc8 (bamatS in töaflatt) ein. Die ridjtcrlid)e

Vaufbahn, bie ifmt bamit erfcfitofTcii war, ocrliefc er nic^t mehr. 1Da8 ^atjr

ls 45 brod)te iljn al8 Slffeffor in ba$ Kollegium, im ^afjr 1847 würbe ei gum
$ofgcriö)t8--9irttl) bei bem injmifdjcn nad) 5Jrud)fal übergemanberten @erid)tShof

ernannt. $n bemfelbcn 3?ahrc eröffnete ftd) ifjni bie politifdjc Vaufba^n. (5r

hatte ftd) ein fo gute« Slnbenfcn tu ben Söejirfen feiner Turjen Slnwaltfdjaft gefidjert,

ba§ if)n ber 10. Remter -SÖQ^lbejirf (XauberbifcfjofShcim) an 3)abmcn8 Stelle

ftu feinem Äbgeorbnctcn für ben im $crbfr 1847 eröffneten i'anbtag wälzte.

$ie sJiicqtung feiner politifdjen ?lnfd)auung machte ihn jum treuen 2lnf>änger

beS freieren ®ciftc8, ber bamatS im babifdjcn 2Winifrcrium burd) (Staatsrat!)

©eff gum Siege gelangt war. Seine Sohl felbft würbe injwifdjcn in ber

3weiten Cammer oon ber äu§erftcn Vinfeu angefodjtcn. 3)ie un8 ^eute feltiam

anmutljenbe Strenge ber 3Bahlprtifungen, eine fdjlimmme (Geburt beS laugen

3miefpalt8 gwifd)cn Cammer unb ^Regierung, warf auf feine 2Baf)l einen ihrer

legten Schatten. 1)ie Cammer fclbft fnelt injwifdjcn feine 2Baf)t aufredet, unb

fo trat $ilbcbraubt in üerfjängnijjooiler 3 f i* in ben i'anbtag. $ic ^arifer

ftebruartage, für 53aben unb 3)eutfd)tanb ÜJfärjtage geworben, oeränberten piöfelid)

bie polittfdjen ^crhältniffe £>eutfd)lanb8. £cr «unbeStag fiel; ba8 Vorparlament,

beffen $erhanblungcn $ilbcbranbt als eingclabcucr babifdjer ?lbgcorbneter bei*

wohnte, ber ftünfgiger *$lu8fd)ufe, bann ba8 ftranffurter Parlament unb bie

Scnrralgcwalt unter ©r^erjog Johann al§ 9teid)8ocrwefcr traten ber SRcifje

nadj an feine Stelle, ftie SWiuiftericn fafc aller beutfäVu Staaten unb Stätfein

brachen gufammen. $n Saben blieben $3cff unb !£ufd) flehen, aber neue Kollegen

befehlen bie ^lä^e ber übrigen 2Ninificr. X^cilS im l'anbc fclbft, ttjcifö t>ou

au§cn hereingetragen geigten fid) revolutionäre 3"tfu"9cn / °» c §e(fcr=^utfd)

ihren ftöhepunft unb auf einige 3cit aud) ihr (£nbc crrcidjtcn. £ic Zweite

Cammer felbft würbe burd) ben Austritt uielcr Witgtieber unb bic baburd)

benötigten ^cuwa^cn in ihrer ^^^fiognomic fefjr ücränbcrt. ©ine fieberhafte

^fjätigfeit in ber ©efefegebung, wie fte mof)l nur ber ^IrbcitSfrafl eine§ 3Wf
möglid) war, fodte möglidjft vafdj bic »berechtigten ^orberungen bcS ^olf8«

aufrieben ftetten. ^ilbebranbt ^atte fid) uon oornf)erein ber maßüoH freiftnnigen

^3attei augcfdjloffen unb blieb tr>r fortan treu, ^ie Xüd)tigfcit bc§ jungen

«bgeorbneten fclbft djitc bic Cammer burd) bie Sa^l in politifd) unb juriftifd)

bebeutenbe tfommiffioncn. Die (Srgiinjung be§ Vanbtag« burd) bic oben erwähnten

Neuwahlen bradjten ber 9lcil)e nad) Vamei), s
43reftinari unb ipäußer in bie Cammer,

unb ber Umftanb, ba§ bie al8 Führer ber liberalen Partei betrad)teten altern

?lbgeorbnctcn SO?ath»), ^affci-mann, 3i^ c^ Soiron unb Sfnbere meift im Parlament

gu ^rön'fwft oerweilten, gab ben jüngeren pottt ifef) unb juriftifd) heroorragenben

Gräften eine erhöhte 33cbcutung unb fd)lo§ fie enge an cinanber an. Die

StaatSrcgicrung erfanntc bie lüdjtigfett ^)ilbebranbtö baburd) an, baf? fte ifjn

mit Obel). 9latt) Stöffcr unb Vamen in bie ©cfetjgcbungSfommiffion für baS

Verfahren in bürgerlichen
s
J{ed)t8fnd)cn berief. Sic beflagenSwerthen ©rcigniffc

bc8 3J?at 1849 gaben 23aben in bic §änbe ber rcoolutionäreu ^artei. Tic

SBicbcrherflctlung bcS gefe^lid)cn 3"ftö«oÖ in ber Sommermitte beffclben 3«hrf§

fonntc felbbcrftäublid) nidjt ohne eine fräftige Slcaftion gegen bic Slu8fd)rcitungen

ber SRc&olutionärc erfolgen. Ter befounene, feftc unb äd)t freifinnige 6Jcift $ilbc«
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6ranbtS bewährte fid) in btcfcr pcriobe burd) treues fteftt)alten an beut maßvollen

politifdjcn 5ortfd)ritt in bcftcr ißxüfe, fo lange er ber Cammer nod) angehörte.

Der Ablauf feincS 2J?anbat8 trat im 3Q^ r 1853 ein, eine SBiebcrwahl würbe

bon ihm nidjt gefud)t. ÜJon ba an lebte £>ilbcbranbt nur feinem 9fid)tcramte,

in weld)cm ihm bie fd)rourgerid)tlid)cn iBcrhanblungcn Gelegenheit gaben, feine

^Begabung jur Leitung berfelbcn als präfibent in Ijcruorragenbcr SBeifc ju

erproben. @3 ifr unvergeffen, mit welcher ®cwanbtheit, UBürbc unb ftvengen

Unpartcilid)feit er bicfeS 5lmte« waltete. 2lber eine jiucite glänjcnbe periobe

feiner politifdjen J^ätigfeit eröffnete ifjm ber leben8frifd)crc (Seift, ber in beut

Volfe uad) langer SIbfpannung fid) wteber ju regen begann unb ihn im 3al)r

1851), bieSmal als Slbgeorbncten für ben tabbcjtrr $3rud)fal, wieber in bie

3wcite Äammcr führte, roo er aud) frühere ^reunbe gleidjcr politifd)cr SRidjtung

faub. ©8 mar bie $t\t beS #ouforbat3abfd)luffc8, beffen ©iltigfeit ber $aupt«

in^alt beS Kampfes auf bem jufammengetretenen l'anbtag mürbe. ^ilbcbranbt

trat fofort entfd)iebcn auf bie Seite £erer, bie ba« tfonforbat befämpften. Tie

3)Jcljrl)ctt ber Cammer jeigte burd) feine SBafjl in bie tfommiffion über bie betreffenbe

Vorlage unb fobann jum 58erid)terfiattcr bie hol)c fld)tung, bie ftc vor feiner iöcfäljigung

unb feiner politifdjen (Shrcufjaftigfcit tjatte, unb ber von iljm erftattetc ^crid)t

mirb ^eute nod) als muflergiltig betrachtet. Seine flare, fad)lid)e Darlegung

trug wefentlid) 511 ber Verwerfung be§ AionforbatcS bei, an meld)e ftd) bie frei

ftnnigc Wcugcflaltung nnfercS gefammten StaatSlcbcns; anfnüpfte. XaS $?onfinbut

fiel unb bie fud)lid)c ©efefcgebung beä 3 nh rc8 18fiü * ra * an f f ' ,lc Stelle. }lud)

hier mürbe ftilbcbranbt bie ^cridjtcrftattung über baS ^auptgefet? unb einige

beigaben erfolgreich übertragen. Seiner 3Barjl in ben laubfianbifcrjen fluSfdjufj

am Sd)lufj be$ VanbtagS folgte im ^aljr 1861 bie faft etnf^inimigc i&ah,l sunt

präfibenten ber 3*vc»tcn Cammer, eine SBürbe, bie er fortan begleitete, fo lange

er ber 3wctten Äammer angehörte. (5r führte ben Vorfty mit auSgcjcidjnetcr

®cfd)äft$fcnntnifj, mit gemiffenhaftefkm ^lei§e unb jener ruhigen 2£ürbc, mcld)c

für treue Pflichterfüllung unb unbefkd)lid)c Uivparteilid)fcit bürgt. Giftig, fo

weit cS bie $i\t if)m julicfj, nahm er babei Xtftii an ben Arbeiten ber ßommiffionen.

Snjmifijen erfolgte im Öaljr 18f>4 feine Ernennung jum Dircftor bc« §of*

gerid)tS (bann tfreiS* unb $ofgerid)t3) beS CbcrrhciufrcifcS, im Oftober 18<;<>

bie juin präftbenten bc§ töreiS« unb $ofgerid)t3 Karlsruhe. Tic erhöhten

pflid)ten feine« HmtS veranlagten ihn, mit bem gahreSfdjlujj 1870 auS ber

3»oeitcn .Cammer ^u fe^etben unb eine 9?euwaf)l nidjt mehr anzunehmen. loch

fotltc feine politifd)c Vaufbafjn nod) nidjt abgefd)loffen fein. 3" ocn Vanbtagen

von 1873 big 1875 berief ihn bie (Ernennung beS ©rofcherjogS in bie erfte

Cammer unb oerwerthete baburd) fc ' ne h crvorragcnbc ßraft auf8 Weue für

bie ©efefcgebung unb bie politifd)cn Arbeiten beS VanbeS. (Sin fo reid)e§ unb

tl)ätige§ Vebcn bebarf nid)t meiter ber Wufsählung anbercr ©hrcn
, b » c norf

)

2h e «l gemorben fmb. 35?ot»l aber foll hier ber Vicbe unb Xreue gebaut

merben, mit ber $ilbcbranbt gu jeber 3^t b"" beutfdien ^aterlanb, feiner

©rö^e unb Einigung anhing. Tic nationalen Hoffnungen beö ^ü ^rcö ls,K

mußten luohl eine $c\t lang Pcrftummen, aber fic waren auS feiner ^ruft nid)t

3U üertilgeu. ?IIS er im (Jahr 18G1 ben ^läfibciitenftitr)! beftieg, gab feine

^tntrittSrebc ihnen berebten ?lu8brucf unb forberte auf »51t feftcr ^cljarrlidifcit

in ber Verfolgung beS großen 3'\zlc$ bcutfcljer CSinigung«. Unb eö mar ihm

licfdjiebcn, auf bem legten ait^erorbentlidjcn ftinbtng, bem er präfibirte, bie

(Jrreid)uug biefeß 3ielcö burd) bie Siege beutfdjer Waffen fidjergeftellt ,yi

wiffen. .^od)augefel)en in feiner beruflichen Stellung, im Privatleben allfeitig

verehrt unb beliebt, glürflid) im Greife bei Seinen, fd)ieu ei nod) einer längeren

fegeuvoflcn, bem allgemeinen heften nu^bringenben Sivffaiufcit vorbehalten.
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2>od) baS ©d)irffal fügte e8 anberS. $n ftolgc her fortmäfjrenbcn angeftrengten

2Jfüf)cn auf gmei umfangreidjen BcrufSgebietcn fjatte ftd) mit bem guncljmenbcn

Älter, ifjm unbemufjt, ein £crjleiben in ifjm auSgebilbct, baS unoerfmfft unb

fd)merjlo$ am 19. 9)?är5 1877 feinem tätigen t'cbcn ein alljufrüfjeS 3iel fcfcte,

gcrobe am Xage oor bemjenigen, ba er bic ©ifcungen be8 uon iljm präfibtrteu

®crid)t$lmf8 im neuen ^uftijgcbäube eröffnen feite. 3" §ilbcbranbt ocrlor ba3

Baterlanb einen feiner beften ©ö$ne, her babtfäc fötd)tcrftanb eine 3icrbe, feine

ftamilie ben licbeoolTften $ater. (tfarlSrufjer Leitung 1877, 9tr. 84 u. 100.)

fiarl 3ultU6 £)oll$mann.

Dr. tfarl $uVm$ ^oltjmann, ^rälat ber babifdjen VünbeSfirdje in einer 9ieil;e

Don 16 ftaljrcu, meld)e in ber ©efd)id)te ber ^onbeöfirdje 511 ben inhaltsreich flen,

unb für bie ßirdjenregicrung burd) bie Spenge neuer Aufgaben fd)micrigftcn gehörten,

repräfentirt in biefer Stellung eine ber roürbigften ©rfdjcinungen in ber neueften

babifdjen Äird)engefd)id)te. 2öar er aud) feiner Matur gcmäjj nid)t baju geferjaffen,

burd) eine ftarfe ^nittatioe feljr beeinfluffenb auf bie ©cfhtltung ber Hrd)lid)en

Berfjältniffc eingumirfen, fo mar er bod) gerabe burdj feine Eigenart mie ©enige

baju berufen, bic ßrift«, in rocld)cr ftd) bamalS bte ^anbeSfirdje befanb, gu

einer ruhigen, oerföf)nltd)en ÄuSflttrung ju bringen. Widjt nur f>at ifjm fein burd)

unb burd) red)tfd)affcner unb cljrlid)cr ßfjaraftcr, feine Objeftiuität unb Unpartctlid)feit

bei allen Parteien &d)tung unb Vertrauen ermorben, aud) burd) feine tfjcologifd)c

3nbtoibualttät mar er gu einer ocrföljnenbcn Stellung mie fein Änbercr berufen.

SBäfjrcnb feine bogtuatifdjc Uebcrgcugung iftn ber fonferuattoen 9lid)tung gugcfelltc,

ljat ir)n bagegen fein aufgefcfyloffener Sinn für aOcö Ijtftorifd) ©emorbene, feine

miffenfd)aftlid)c ftatur unb fein 5öerftänbni§ anberer ©tanbpunfte befähigt,

einer Gntmirflung unferer Vaube8fird)e mit üoller Ucberjcugung gu folgen, bic

auf Befeitigung aller (}icrard)tfd)cn unb bogmatifdjen Beengungen unb auf Wn-

erfennung ber f)iftorifd) gemorbenen Untcrfd)iebe fjingicltc. — $arl 3uliu8$oH$mann

if* am 6. SDfai 1801 in flarlSruljc geboren, ©ein Batcr 3of)aun üftidjacl

^olfcmann, ^rofeffor am Vnceum in $arl8rul)e, flammte au§ ©peier, feine

Wutter, dr)rtftianc ©ibnlle, eine geborene ftefecr, mar eine SBürttcmbergcrin.

ffiiffenfdjaftliaV Begabung unb eine cigcnt^ümlid) tiefere ©cmütljSanlage fdjeinen

gmei ©rbfUtdc biefer Altern «i fein, ba fle ftd) in öerfdjicbcncn formen in ber

Familie mieberfmben. 3J?<r)rcrc namhafte Vertreter ber SBiffcnfdjaft gehören

if)r an, gmet Brübcr beß tyrÄlatcn, ber ©ermanifr flbolf unb ber ^fmftfer Sllcranber

Colomann unb ein ©ofjn, ber ifjcologc #einrid) $\ii\ü8 §olfemann. Sind) ber

^rälat befaß biefen 3"9 8" gelehrtem 2ßtffen unb miffenfdjaftlicrjer Arbeit;

Zeitlebens (jat er fld) fclbft mit entlegenen ©ebictcn ber Sßiffcnfc^aft befdjäftigt

unb mar ftctö mit bem ©taube ber miffenfdjaftüdjcn ^orfdjung genau oertraut,

iffienn er auf biefem ©ebicte nic^t probuetio gemefen ift, fo ift baran oorjugä*

meife bie i'aft praftifd)er «rbeit ©djulb, bic roä^rcnb feines gangen Vebcnö

fdjmcr auf feinen ©c^ultern ruljtc. (Sntfa^iebcn trat aber aud) bie ©emüt^S^
anläge bei i^m in ben iöorbcrgrunb. @tn gcmiffeS ©emütljSbcbürfnifi gab feiner

ganzen Söirffamfeit ba§ ©epräge. S3IoS ättgertic^c fontcntionellc unb rcdjtlidje

Ber^ältniffc befriebigten tr)n nidjt, ^ietätS- unb SBcrtrauenSoerhältniffe maren

tym ein 93cbürfni§, meldjeS feine SBirFfamfeit nid)t nur in ber 8d)ule unb in

ber ©emeinbe, fonbern aud) in ber Hirdjcnregicrung feinen Pfarrern gegenüber

befiimmte, mo fein ^bcal offenbar baSjcnigc cincS meljr patriard)alifd)en öir-

^ältniffeS mar, gegrünbet auf Humanität unb 3J?ilbe einerfeit«, Pietät unb

Vertrauen aubcrerfeitS. BefonbcrS jeigte ftd) aber bic (9cmtttl)8fcitc tu ber

©eftalt, meiere fein rcligiöfeS Vcbcu annabm. @inc tiefe, aufridjtigc ^oul -

migfeit atl^men alle feine Slcujjerungcn auf biefem OMtcte. Obgleich bic
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formale $crftanbc$t()ätigFcit fid) feinem religiöfcn Tcnfen djarafteriftifd) aufprägt,

fo gehört bod) audj fein bogmatifdjcS Dcnfen mit feinen tieften SBurjeln bem
®cmütf)e an; ift bic ^orm bem Serflanbe, fo ift ber ^n^alt bem @emütfjc

entnommen. ?lbcr aud) mieber im (#cgcnfa& jur bloßen ©cfüfylSfröntntigfcit

tjat feine $römmigfeit immer an gewiffen tI)eologifd)cn Qbcen eine fonfvete Untere

läge fjaben müffeu, fo bafj ber rcligiöfe 3)?enfd) unb ber X&cotogc nie bei iljm

ju trennen fmb. Den erften majjgcbenbcn ©influjj in biefer 9iid)tung t>at feine

fdnuäbifdje Diutter auf i^u ausgeübt, wcldje mit iljrcn fcljr beftimmten religiöfcn

^orftetlungcn baS rcligiöfe Skwujjtfcin bcS SofjucS bauernb angeregt fyat. 3"
biefer ^e^iet;uug mar aber aud) bic weitere ßnlwicflung nur eine JÜkiterbilbung

in gleidjcr Vinic. 3118 am 20. $cbruar 1*20 fein Später ftarb, fant er,

ba bic Butter aufjer Stanb mar, bic ©rjic^ung ber Söfjne fclbft ju über*

nehmen, ju feinem ©rojjuatcr, bem #ofratl) ftefeer in Stuttgart, unb üollcnbctc

bort feine ßtymnafialftubien. 3m 3a
()
rc barauf bejog er baS tjjcologifdjc Stift

in Bübingen, wo er aud) biß jum flbfd)lujj feiner Stubicn berbtieb. ^icr

legte er ben ©runb fowol)l $u ben gebiegenen pfjilotogiferjcn, ptjilofopl)ifd)en unb

gcfd)id)t(id)cn Jtcnntniffcn, bie er befajj, als aud) 311 feinem fpejiell tf)cologifd)cn

iffiiffen, wcldjcS fein gcwölmlidjcS mar. Slber aud) feine ttycologifdjc föidjtuug

fanb rjter für fein ganjeö Vcben in ber §auptfad)c itjre fllcqulirung. 3» Bübingen

fjcrrfdjte bamalS noi) bie fogenannte ältere Dübinqer Sd)ulc; Stcubcl unb ber

jüngere ^enqcl, non benen bcfonberS ber Vettere auf .ftolfeniann einen impouirenben

(Jinbrucf mad)tc, maren bic bamaliqcn Vertreter ber Sd)ulc. öS mar ein gemäßigter

SupranaturaliSmuS, in metd)cm bie grellen ftarben ber alten lutl)crifd)cn Crtljoboric

uerblaßt maren, uor ben entfdjicbcnen Wcdjtcn, bie in biefer rationatiftifdjen

^eriobe ber ^crflanb gcltcnb mad)tc, meiner aber bic übernatürlid)c ©runblagc

beS (SljriftcntljumS nod) überall fcftfjiclt. tiefer Stanbpunft ift im 2£cfcntlid)cn

aud) ^olfemann'S Stanbpunft geblieben. £)bglcid) er ber tt)cologifd)cn Gntwicflung,

bic fid) an bic Warnen Sdjtcicrmadjcr unb $3aur fnüpft, mit großer Shifmerffamfcit

gefolgt ift, fo ift er bod) biefer gangen (Sntmidluug inuerlid) fremb unb abgeneigt

geblieben. Den @ang ber biblifd)cn ßritif, auf meieren fein eigener Soljn

befanntlid) einen bebeutenben ©influß auSübt, Ijat er big in bie ©ingclfragen

ftubirt, aber ftetS um bic legten föcfultate öon fid) abgumeifen. $n fonfeffioncileu

fragen ben nnioniftifd)cn Stanbpunft cinfyaltcnb, ben bic ifjm fnmpatljifdje unb

Don il)m in ben Stubien unb ßritifen bcfptod)cnc »®efd)id)te bcS bcutfd)en ^rote-

flantiSmuS« öon §cppc einnimmt, ftanb er mit feiner allgemein retiqibfcn SESclt=

anfd)auung auf jiemlid) pofitincr ©runblagc unb nid)t nur begriffe mic ^crfönlidjfcit

(^ottcS, Üßclticgimcnt unb ^orfcljunq, fonberu aud) ©ottfycit Gljrifti, mcufdjlidje

llrbilblid)fcit ßbrifti, (Srlöfung unb $crföfmung in feinem Vcbcn unb Job,

Scrftarung ber 2Ncnfd)f)eit in fein iöilb maren tym Scntralbegviffe r>on fcljr reeller

^cbculuug. 3m 3al)r IS24 trat er nad) ?lblcgung ber tljeologtfd)cn (Staatsprüfung

in ben babifd)cn Aitrd)cnbicnft ein, juerft als ^ifar in Wonnenmeier, bann in

Vaufcu im Dberlanbe. 3m i'aufcner ^farrljaufe fanb er feine nad)l)crige

Vcben§qcfäl)rtin, bie ^farrcrStodjtcr 3lbell)eib Sprenger, mit melier er fid) am
12. 3uli 1831 pereljelidjtc. @S mar eine überaus glürflid)c @l)c, menn aud)

burd) bie Öröße ber üjr entmad)fcnbcn ^anülic — fie bcfianb auS 7 8ö^ncn
unb einer Dodjtcr — fciiicSmcgö ol)itc fortbauernbe Sorgen. 3ni 3a^v

erhielt er feine befinitioc 5lnftclluug nid)t int ^farrbienft, feigem an ber Stelle

feine«
s
#aterS als Vctyrcr, fpäter als ^rofeffor am ^ceum in ^arlörulje. Wid)t

weniger als 20 3al)rc wirfte er an biefer bamalS aufblüljenben 9Infta(t ^nfammeu
mit Männern wie .^ärd)er, (^orfel, ^ierorbt. Seine llnterridjt^qcqcuftäubc

waren s3{eligion, latciuifd)cr £prad)unterrid)t unb "Diatbcmatif ; bic fUnc, logifd)

fortfdjrcitenbc ?lrt feinS XcnfcnS unb VcfjrcuS ^at il)n für biefc Vcljrgcgenftänbe
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befonberS tüchtig gcmad)t, anberfeitS fjobcn bic ©rfolgc fcine§ froren« it)m roiebcr

auf 3 cWc&cn3 $reubc an bicfen (Mcgcnftänbcn gctucrft unb erhalten. 3)a8

Vatcinifdjc, baß er ebeufo wie ba8 ©rtecfyifdje aud) fpätcr nod) bcf)cufd)tc, trieb

er immer mit Vorliebe unb ftubtrte neben ben ^lafftfcrn befonberS gerne um
feincS VatctneS toiflen Sluguftin. 3)ic Originalität [einer Vcfjuocife unb bic fjuman

gemütf)lid)e Stellung, bic er [einen Sd)ülcm gegenüber einnahm, fjaben in uicten

feiner Sd)ülcr banfbare Erinnerungen gefunben; baß er fclbft gerne an feine

#arl3rub,er Söirffamfeit gurücfbadjtc, bemiefen bic ^Iitffä^c »jur ©efd)id)tc bcö

tfarlSruljcr fyccumS«, meiere er in ber A?arl8ruf)er S^itung Slpril 1870 oer*

offentließt fjat. 3m %at)x 1847 nmrbc .^ol&mann erfter Stabtpfarrcr an ber

^)ciliggetftfird)e ju .fteibelberg unb bamit beginnt eine jmeitc -J3criobc feiner

äBirrfamfcit 18-17— 61. Weben ßittet, Säbel, Sittenbergcr, fpätcr
s
J>(itt arbeitete

er fjicr in einer bewegten, fdjmierigcn _3cit, unbeirrt bitrd) Strömungen unb

^arteiungeu feine eigenen Segc wanbclnb, unter fteigenber ?ld)tung unb Sauf*

barfeit ber ©emeinbe. (53 mar eine ftcit ooll Arbeit. 9?id)t nur lagen alte

bic tJielücrjnjciqtcn ^flidjten fcinc£ ?Imtc§ auf iljm, einen grofjcn Sfyeil feiner

Alraft nafjm aud) ber ^rioatuutcrrid)t an ocrfdjiebcncn i'cfjranftaltcn in Wnfprud),

)u welchem ifm bic Sorge für bic flaljlrcidjc Emilie nötigte. ?lu§crbem Imttc

er eine 9lnflcHung am ^rebigerfeminar, wo bie Bcreiniguug miffenfdjaftltdjcr

lüdjtigfcit mit praftifcfycm (ftcfdjirf feine £l)ätigfcit 511 einer fcljr frud)tbavcn

mad)te. Seine tiebfte Arbeit mar baö ^rebigen, obgleid) c$ i^m nid)t fefyr

leid) t ftcf . @r arbeitete Ijicr mit grojjer ©cmiffenljaftigfeit unb mürbe bcfonbcrS

in bürgerlidjcu Greifen gerne gehört. Seine ^rebigten finb atoar oon einer

cigentljüm(id) bentonftrirenben, in $orm unb ?lu§brucf ctmaö pcbantifdjcn Lanier,

mclcfjc bie langjährige Vef)rerproriö be§ ^rebigerö oerrätf), aber iljrc flarc Skr»

ftänblid)fcit, bie Bereinigung bcö mit ftarfem ©cmüt^intcrcffc erfaßten mi)fiifd)cn

(SlementcS bcö (Sljriftentfjumö mit einer ocrftönbcSmäfeigcn gönn fjaben oft eine

grofce $raft, jurocilen, menn au§ ben pebantifd) fortfdireitenben Snllogi£men

mit großer 3)?ad)t eine ®cmütf)8füflc Ijcrborbrad), eine nberroältigcnbe Üi3irfung

ausgeübt. @inc $(ujaf)l ^.nebigten ftnb gebrurft bei ©rooS ober 3)?ol;r in

§cibclbcrg, 23raun in ÄarlSrufje, ober im Beiblatt }nm Sübb. ifi>od)enblatt,

barunter feine ^rebigten gur Eröffnung ber ßkneralfnnobe unb bcö VanbtagS.

3« Uterarii'djcn Arbeiten ift unter foldjen Berf)ältniffcn nid)t oicl 3"* UBrig

geblieben. $m 3 ftd r 18 '
r,G erfdjien jur (Srinncrung an ba§ babifdje SHcfor*

mationsjafjr ein gutcä oolfötf)ümlidje8 Sd)iiftd)cn »^aö Qjafjr 1556«. 1857
gab er mit $unbc§lmgcn bc8 »?{mbrofiu8 klarer Sd)Utjftt)rift an ben Watf)

oon i?ouftang oom $af)X 1522 fiir ^utljcr unb feine Ve^rc« Ijerauö unb

in baffelbc 3 ll ^ r flc^Brcn bie ^litffä^c in ber 9lflg. Äira^engcitung über

»bic burd) .^)crrn Pfarrer @id)l)orn öcranlajjtc t'utljcrifdjc Separation im (MrojV

f)craogtf)um 53aben«. Seine Bcrbicnfte um ^iffcnfdjaft unb Ae'irdjc mürben

1856 oon ber t^eologifdjen ^afuttät mit $crleit)img bcö J>oftortitelS gemürbigt.

©cgeu (Snbc ber 5Ucr ^a^re begannen bic kämpfe in ber babifdjen Vanbcötirdje,

metdjc aud) für ^oltjmann oon entfdjeibenber iPcbcutuug merben folltcn. %m
3a^re 1859 erljob ftd) ber befannte Sturm gegen bic ©infü^vung ber neuen

SIgcnbe. ^ol^mauu, obgleid) feinen Srabitioncn nad) ber lutl)crif(^cit ftirctyc an*

gehörig unb ben 9)tänncrn, oon benen bic neuen tfultuSrcfornicn ausgegangen

waren, befreunbet, oer^c^ltc bic Abneigung fcineSmegS, weldje fein cinfad)ev, in

ben nüdjterucn .^uttuäformcn SübbcutfdjlanbS aufge»üQd)fener Sinn gegen bic

Neuerung empfanb. ©leidjmo^l blieb er, allem 9(gitation§mcfen abgeneigt, ber

Opporitionöbcmegung fern. $118 bann im $a\)v 1861 mit bei Bcrrocrfung be§

tfonforbatcä bie 2öcnbung, meiere im babifdjen StaatSlcben eintrat, aud) auf

bic coangclif^c Äirc^c jurürfroirftc unb ben föürftritt be« Obevfirdjenrat^ UÜ--
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mann*$3&tyr jur ftotgc ^atte , würbe $olfemann öom ©roßfjcr^og als Prälat

bcr babifdjcn Vanbc8fird)c in bic $ird)cnregicrung berufen. Wü feiner
s
jjcrfon

war bcr ©eift gcfcnngcidjnct, bcr bie neue Leitung djarafteriftrtc. ©8 roar ein

^Regiment bcr llnpartciliäjfett unb Cbjcfttuität gegenüber ben auf bem ÜJobcn

ber cüangclifdjcn ßirdjc gcfd)id)tlid) geworbenen llntcrfdjieben, baS aber mit mög=

lidjftcr ^ermeibung atter prinjipieflen Sdjarfc feine Aufgabe »orjugöiucifc auf

bem ^oben bcS praftifd)»fird)lidjcn i'cbenS fudjte. ftreilia) ber Anfang mußte t>or

bic widjtigftcn prin^iptetlcn fragen füljrcn. £ic ©cneralfijnobe t>on 1861 unb

bic neue &ird)cnt>crftiffung bilbeten bic Einleitung ber neuen fcera. Dcv &nU
Wurf jur festeren war ^um Xr)ctl eine ftritdjt ftpl&mann'fdicr (Srfafjrung, itjrc

SluSfüfyrung jeigte überall feinen maßljaltcnbcn Sinn. Sic war if)tn fein

^arteimerf, fein neu crfunbencS ^prin^ip, fonbern eine feit Stiftung ber Union

burd) bie (jntwirflung naturgemäß gegebene »Bereinigung beS prcSbntcrialcn unb

fonftftorialen SnftcmS«. ?luf bem Pöbelt ber ütferfaffung ftanb er mit lieber»

fteugung. 2£enn er aud) betont, baß BerfaffungSformcn nod) fein fird)lid)cS Vebcn

ftnb unb wenn er namentlich baS häufige SluScinanberfallcn Don »BcrfaffungS*

gemeinbe« unb »©ottcSbicnftgcmeinbc« bebauerte, fo erfanntc er in if)r bod) bic

einjig möglidjc $orm bcS fird)lid)en VcbcnS in bcr (Gegenwart unb begrüßte als

5rud)t befonbcrS bic £f)cilnal)me bcr Vaien. Jßtc trofc feiner Abneigung gegen

ben VibcraltSmuS als s
J*artcifadje er im ©runbc in fird)lid)cn fragen liberal

badjtc, jeigt ntc^t nur feine Stellung jur Bcrfaffung, fonbern aud) baS bcnf=

würbige HftcnfH'tcf
,
mcldjcS am 17. Äuguft 1*154 Don ber Dbcrftrdjenbcfyörbc

ausgegangen ift, bic (Sntfdjcibuug in bcr Anflöge gegen Sdjenfel nad) @rfd)cinen

bcS »dfyaraftcrbilbcS 3cfu«, in welker bie wiffcnfd)aftlid)e Vct)rfrcif)cit mit großer

©ntfd)icbcnf)cit gcfdjüfct wirb. £cr erftc firfynrcd)tlid)e ST^ctl bcS ©rlaffcS ift

öon .^ol&mann. Hbcr mit Vorliebe manbte er fid) ben praftifd)c fragen ju.

Offenbar eine mit Neigung unternommene Arbeit war bcr afljäljrlid) mieber«

fefjrcnbc SBefdjcib auf bic $3efd)lüffc ber liiöjefanfnnobc; cS war ftetS eine fleißige,

cingcfjcnbc unb überfid)tlid)e Arbeit, mit objcftiücr unb jutreffenber ^curtljcilung.

(Sin blcibenbcS $>enfmal feincS päbagogifdjen ©efdjirfcS ift bic öon tym ßerfaßte

flcinc Äird)cngcfö)id)te für $olfSfd|ulen. £er perfonlidjen Skrfyältniffc ber

©cifilid)cn nat)m er fid) jktS mit frcunfcfdjaftlid^cr SBärmc an unb Ijalf in juoor-

fommenber ©eife, wo er Reifen fonntc. (Sine befonberc SJcfriebigung gewährte

ifjm feine Stellung als ftauSgciftlidjer bcr ©roß^cr^oglidjcn ^amilic unb alS

9leligion8lcl)icr beS ©rbgroßljerjogS; baö ifjm cntgegcngcbradjtc große Vertrauen

war für ifm eine rcidje iöcgtücfung. ßinen it)m fnmpatt)ifd)en ?lbfd)tuß feiner

fird)cnrcgtmcntlid)cn 2Birffamfeit bilbete bie ©enetalfnnobe oon 1876, mit itjrcm

©egenfäfcc öermeibenben friebfertigen ©eiftc. ?lbcr im Slflgcmcincn waren

bic testen Lebensjahre feine fct)r leidjtc für ifjn. 3lbgefcl)en batwn, baß er

fld) bcr neuen tljco(ogifd)en unb fir^lidjen tjntwirflmig jiemlid) fremb gegen»

über füllte unb namentlid) für bie firdjlidjcn ^arteigegenfäfcc fein inneres

Berpänbntß, aber eine große Abneigung gegen btcfclbcn in fid) trug, war cö

ein langjähriges
,

fd^wcrcS förpcilidjcö l'cibcn, wcld^eS auf fein Vcben brürfte

unb bic größte moralifc^c £raft in ?lnfprud) na^m. 31 in 23. ftebruar 1877

erlöste it)n bcr Tob ton feinem Vciben, baS er mit bcmunberungSwürbigcr

©cbulb getragen t)at. ^gl. s
^crfonalicn unb bic Veidjcnrcbe bcS Ober^üfprcbigcrS

2)oll in bcr Beilage juin Sübb. Sodjcnblatf 1877 S. 3s. ^auSratlj'S

Wcfrotog in ^rot. Ä?Ätg. 1877. Jlönig.

6mrbict (ßrerg fiefrr

würbe geboren ben 22. Wärj 1774 ju Millingen unb bcfud)tc baS unter Veitung

ber bortigen ^enebictiner btüfycnbc Vtjccum, an wcldjcm er auc^ bic t^cologifdjcn
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Stubien begann. 9fad)bcm er biefe an ber UntocrfUät ftreiburg oodenbet nnb

(am 23. Oftober 1797) bie ftrengen Prüfungen an« ben orientalifdjen 2)iSciplincn

pro gratlu beftanben tjattc, würbe et am 2. ^iini 1798 ^riefter, fobann Kaplan

in feiner $aterftabt; bie iljm übrige iDiujjc bcnüfcte er geroiffenfjaft gttr ftortfefeung

ber p^Uofop^tfc^cn unb fjiftorifdjen Stubien, mobei tfnn bie in biefen ftädjcrn

gnt bcjtcdtc 23encbictinerbibliotijcf fcljr gu flattcn fani. Wit großem $Ieifj betrieb

ftefer, barin gang Autobtbaft, ba3 Stubtun ber foptifdjen Sprache, meldje er

a(3 ein bis baf)in gu fcf)r ocrnad)lafjIgte3 ftilfSmittcl gur 6rforfd)ung bcS

egnptifdjcn AltertfjuinS erfannte (worüber jefct feit £ccennicn fein 3^cifcl mcljr

befielt) ; er mad)tc bamalS ben Anfang einer Sammlung oon foptifdjen Portern,

rocldjc, 30 ^a^rc fortgefefet, gulcfct um einige tauUnh $ocabc(n reidjer mar, als

baS bis ba(;in ooflftänbigftc foptifd)c i'erifon oon Va (Srogc. @S muß als ein

33ertuft für bie Spradjmiffenfdmft bctradjtct merben, baß cS $efer nittjt oer»

gönnt genjefen mar, biefe ^rüdjte oicljäfjrigen SlcißeS nad) ®cbttl)r ocrmcrtljcn

gu fönnen. 9Jad) Aufhebung beS ^cncbictinerftifteS mürbe A?cfcr 1811 i'cfjrer

unb Sorjtanb an bem ^äbagogium in Mißlingen unb 1814 %>rofcffor unb

^räfeft bcS ©nmnofutmS gu ftreiburg. $icr mußte er ftd) bie UniocrfitätS-

bibliotfjct fcljr förberlid) für feine Stubicn gu madjen unb ftanb in gelehrtem

$crfeljr mit ^rofeffor $ug. ©in Spccimcn feiner Stubien ocröffcntlid)tc er

1819 in beut Programm über bie Aleranbrinifdjc 33ibliotf)ef, morin bie (Sriftcng

bicfcS 3n ftll"t^ »"d) jnr 3"* ocl' ßinnaljmc (SgnptcnS burd) bie Araber, in

bem oon Alaifcr SeOcruS erbauten ©nmnafium in ber 9iäfjc ber ^ompejuSfäulc,

nadjgcmicfcn ift. 3ni 3a O rc Dörfer, 1K18, mar $?efcr aud) als Bewerber um
bie erlebigtc l'eljrfangcl ber ®cfdjid)te an ber Itniocrfität aufgetreten; in bem

^eriü)t ber pt)i(ofopl)ifd)cn f?acttltät, erftattet (16. ftuli 1818) oon bem biS=

fjerigen OrbinariuS ber ©efd)id)te, o. föottccf, ber in bie iuriftifdjc ^acuttät

übertrat, ift über ftefer folgcnbcS llrtljcil abgegeben: »Tue ausgebreitete unb grünblidje

Oklefjrfamfcii §rn. ßcfcrS ift Incr allgemein anerfannt, miemotjt iljm bie 2Wußc

gur Ausarbeitung oon 3)rucffd)riftcn nod) nicr)t gemorben. Vertraut mit ben

nbtljigftcn Oucllcn, gumal ber alten unb mittleren ®efd)id)te, burd) attljaltcnbcS

Stubium unb planmäßiges Sammeln aud) in ben ^ilfSroiffenfdjaftcn ber

©cfd)id)tc febr moljl bemanbert, fann er nidjt anbcrS als fc^r geeignet gur

rüfjmlidjen ^ü^ung beö l)iftorifd)cn VefyramtcS crfd)cincn. Aud) biirftc er,

maß ber ftacultat crmünfdjt fein müßte, gur Uebcrnafjmc ber glcidjfans crlebigtcn

iiangcl ber 2)iplomatif, 3?umiSmatif 2c. oic((cid)t felbft unentgcltlid) geneigt

fein. — ifefer rourbe i. 1822 für bie ^rofeffur ber iöogmatif berufen
;
jmei

^aljre fpäter fam btc l'eljrfüujcl ber ^ird)cngcfd)id)te in (Srlcbigung, baSicnigc

^att), mcldjcm feine Specialftubicn oorjugSmcifc gugefe^rt maren. (SS mar fcaljer

gang feinen iißünfdjcn cntfprcdjcnb, als bie ^acultät t^n bafür in Autrag bradjtc.

9htt furge ftclt mar cS ib^m oergönnt, biefeS ilmt (burd) (Jrlajj o. 4. 9)iat 1824)

übertragene Veljifad) gu bociren, ein oon $af)r gu ^a^r ftd) ocrfd)limmcrnbcS

Augcnlcibcu Huberte i^n, feinem SÖcruf unb feinen Stubien gu leben; c§ trat

gulc^t oöHigc (Jrblinbung ein unb ber arme 9)?ann ocrbtad)tc bie legten ^aljre

bei $>crmanbten in Millingen, mo er aud) ftarb ben 21. Wooember 1833. fertig

für ben 2>rucf gubercitet mar fdjon 1825 eine l)iflorifd)»fritifd)C Unterfudjung

über bie 3citrcd)nung (unb bie Reihenfolge ber cgüptifd)cn ^nnafiien nad) SWanetljo,

eine Arbeit meldje, märe fte bamalS erfd)icnen, beut Tanten beS ^crfafferS eine

cljrenoollc Stelle unter ben ©gtyptologcn oerfdjafft l)ättc. Äcfer Ijat ftd) aud)

große "Ccrbienfle um bie cinfyciutifdjc ©cfdjidjtc ermorben; er lieferte Beiträge

gu ,^olb'S ^tft.-topogr. Verifon oon 33abcn, inSbcfonbcrc ocrban!t man tym bie

©r^altung einer Anga^l mcrt^oolltr Oucllcnfdjriften über baS babifdjc Obcrlanb

unb bie Stabt Millingen, eine 9tcil)c ©opien unb Sotlcctanccn, beren Originale
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grGgtm TfjeilS verloren ftnb. Ter ^anbfd)rtftlicfic i)fad)la§ fam in bcn ^efi\j

bcr Vcovolb* (Sophien =ii3ibliotb,ef in Uebcrlingen. (Vgl. iMäljcreS hierüber i. b.

Sdjriftcn bc3 Vereins für ©cfdjidjte bcr Vaar u. f. tu. III. §eft, 18*0,

6. 72, 73.) Köuipr.

£n5mtß Ätrsncr.

tfm 11. November IHK) in Tonaucfd)ingcn geboren, empfing töirSnci am bortigen

©nmuafium feine erfte ^ö^cre iöilbung, bic er nad)inal3 auf ben Uniocrfttätcn

Iii ftretburg i. 53. unb $allc, bcfonbcrS naturwiffcnfdjaftlidjcn (Stubirn ftd)

wibmenb, weiter führte. @r befähigte ftd) babunf) jur fpätcren 9?ad)folge in

bem $*cruf3gcfd)äft fcineS VatcrS, bcr llcbcrnaljme bcr .ftofapotljefc in feiner

.ftcimatljftabt. TicfcS (#cfd)äft verblieb anbanernb unter feiner Kettling. Ter

erb,cbltd)e Umfang biefer ^Vcrufäaufgabe fonntc ifjn aber nie Innbern, feine

rüftige Äraft unb Eingebung glctd^cittg bcn bffcntlidjcn flngclcgcnb/itcn feiner

JpcimatljSgcmcinbc, fpätcr bcS gefammten VanbcÖ unb VolfcS ju^umenben,

lefetcrcS, feitbem er — - nad) bcn unheilvollen (Srcigntffcn bc§ ^aluc» 18 11* —
al8 ?U>gcorbncter bc§ 1H. Sab,lbcjirfcS (Tonaucfd)ingcn) in bic ^weite Cammer
eingetreten mar. ÜHU rcblidjem IrbeitSfinn, gcbulbig auÖb,aircnb, vmvanbte er

feine fid) mcf)v unb mcljr entfattenben Gräfte unb Jienntniffc ju bem mühe-

vollen, oft burd) äußere .^emmniffe burdjfrcujtcn ÜBcrfc: ba8 fo Ijart gcfd)äbigtc

Vanb unb feine gefunfenen potitifcfycn Verhältniffc atlntä^Iid) wieber einer neuen

3eil beä ©ebeitjenö, bcr wieber erlangten Kräfte entgegenführen jit Reifen. (£3

waren feine 3a *) l
'

c fvöb,Iid)cn StrcbcnS ober crljcbcnbcr
s£cgciftevung unb glanz-

voller ©vfolge, in benen iiirSncr feine fpätcr fo hervorragenbe parlamcntarifd)c

Tljättgfeit eröffnete, Vielmehr galt c§ jefct mit befdjeibenen Hoffnungen unb

2(nfprüd)en, ftd) vergleidjcnb unb vertragenb mit bem überwältigenben @influffc

bcr ÜJcädjte unb 9Rid)tungen, weld)c jumeift burd) bic üt)ort)eitcn unb 9lu8=

fd)mcifungcn ber revolutionären Bewegung aud) über unfer fonft fo milb unb

freifmnig verwaltetes ^cimathSlanb gebrannt morben roaren, burd) nüdjtcrnc

©cbulb unb unverbroffene $Jcharrlid)fcit baS ^effere in ftetigem, wenn aud)

langfamem ftortfd)icitcn mieber }U encidjen. ^m Verlauf biefer Gptfobe bcr

f)Ocr 3ab,rc befleibetc tfirSncr aud) baS ^ürgermeiftcramt feiner ^eimatb,frabt.

Sur feine ganjc fpätcre 1b,ätigfcit ift von hbd)ftcm Gerthe bcr ttjatfräftige Gifcr

geblieben, mit bem er bamalS fidy einarbeitete in eine umfa||cnbe ftenntnifj bcr

rtinanjpolitif unb bcr baljin InjügltaVn Verwaltung unfercö VanbcS. Vis jur

vollen si)(cifterfd)aft lernte er — praftifd) unerntüblid) bcn Arbeiten bcr iöubgct

fommiffion fid) ^uwenbenb — im öhofjcu unb kleinen biefe vielfältigen unb

bebeutenben @cfd)äftc im ©anjen überfdjauen unb im (Sinjclnen würbigen, welche

in cvftcr SHcilje bie Wrunblage bcS SirfeuS einer polilifd) einflugrcia^ni unb

unabhängigen Ü>olfgbcrtretung bilben. 2 ein auöliancnbcr 31rbcitö)lnn unb bic

uerfiänbui^ooac ^cweglid)feit feine« fc^arfen, an ben Erfahrungen beö Öefdjrtftö^

leben« in 8taat unb ©emeiube gereiften Vcrfianbc« führten ib,n mit immer

größerer eidjcrljcit unb <2ad)femitni§ ein in bic ^curtfjeitung bcr ^teueroer-

l)ältniffe unb aller übrigen, oorwiegenb mit bcn materiellen 3nt CfCfFcn 0Cl
s^ c*

uölfcrung jufammcnljäugcnbcu Staatsgebiete. 2o würbe er im ^aufc ber %a\)\c

mit wadjfenbcm ?Infeljcn unb ©influffc ber t»on ber ^Regierung, wie von bcn

Mitarbeitern au§ bcr VolfSbertrctung mit glcidjcm Vertrauen Ijodigcftelltc Veiter

bcr ^ubgctfommiffion. Tiefe l)od)wid)tige Aufgabe führte er mit uncimüblidjcr

Eingebung bi§ ju bcn Tagen, ba er nadjmatö al§ ^räfibcnt an bie £pit5c bei

^weiten Cammer gebellt würbe. Tic Dielen bind» ÄtiSncr wä^renb feiner gefammten

parlamcntarifd)cn s
-h?irrfamfcit aufgearbeiteten Vubgctberid)tc enthalten eine ^ullc

retten unb flaren 2Biffcn§ unb bewähren bor Einern jene rut)ig befonnene iüc*
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urtljeilung ber öffentlichen Söcrhältntffc, bic feinem ftctS bie praftifd) errcidjbarcn

3iele fefthaltcnbcn (Seifte unb (£t)arafter eigen war. 3n biefem Sinne ift er

jebergeit ein Mann ber ruhigen Uebcrlegung , ber majjootten $8cad)tung' ber

©efammtlage unb il)rer ©ebote, ein cinfidjtSbolIer Mitarbeiter au ben trcff(id)

georbneten 53ert)ältniffcn ber ffinangberwaltung, babei beforgt für bie thunlidjfle

Schonung ber Steuerfräfte beS VanbcS unb gugleid) für bie rüt)rigc Pflege aller

Einrichtungen gewefen, wcld)e geeignet waren, ben 2Bot)(ftanb unb baS materielle

©ebenen ber ©cbölfcrung gu heben, ©in 6efonberer SZÖertt) feiner Arbeiten au§ bent

Greife ber 33ubgetfommiffion bcjtanb aber oor Allem barin, ba§ feine Sßcftrebungcn

unb 3u?lc feincSmegS auSfdjließcnb bon ben ^ntereffen beS $inangguftanbeS

beherrfajt waren. Seine t)öt)ere Einfid)t unb politifdjc SBilbung festen tlm in

ben Stanb, bie gefammte innere StaatSttjätigfeit berftänbnißboll gu überfein.

So war er benn aud) trefflich bagu befähigt, neben ben materiellen ^ntcreffeu

aud) bie ibeaten 3«ele beS mobernen Staates — jcbeS biefer (Gebiete in bem it)m

angemeffenen Umfange — erfolgreich, gu förbern. ©er bie Summe unb bie

33iclfältigfcit ber im l'anbtage gu bcl)anbclnben ftaatlidjen Aufgaben gu beur»

teilen bermag, für beffen Sadifenntniß wirb eS feiner weitem Ausführung

meb,r baruber bebürfen, welche unfdjäfebare $raft eine Cammer bon ber mäßigen

Mitgliebergahl ber babtfdjen an einem Manne wie ßirSncr befaß, ber an allen

parlamentarischen Aufgaben mit ber nüchternen Prüfung beS erfahrenen "®efd)äft§-

manncS unb bod) gugleid) wieber mit bollern Serftänbniffc für alle ibealen

ßulturaufgabcn eines freiftnnig fortfdjrcitcnben StaatSroefcnS fid) beteiligte,

©erabe biefe lefctere Seite feiner ©Übung unb feines Ef)<rrafterS fottte in ber

mit bem 3at)re 1860 beginnenben Qt'xt erneuten frifdjen AuffehwungeS unb frei«

heitlidjcr Entfaltung, benen nad) wenigen 3ahren ö *e gewaltige, allcS Rubere

an (Gewicht überwtegenbe Aufgabe ber 33egrünbung beS nationalen bcutfdjen

Staates fid) bcigefeüte, eine reidje, alle 33orgüge feines cbeln unb patriotifd)en

2ÖefenS erprobenbe 8ewät)rung finben. ©inen hcvborragcnbcn Anteil nahm
ftirSner im 3at)rc 1863 an ben umfaffenben ©efefcgebuugSwerfcn gur Reform

ber Einrichtungen ber inneren StaatSbcrmaltung, inbem er babei als SBeridjt*

erftattcr ber Äommiffton ber 3 rac itcn Äammcr mitwirfte. Seit ber gegen baS

$onforbat eingetretenen ©ppofttion, auS welcher bic gange 9teit)e ber babifd)cn

SReformgefcfcc gur <Jcftftellung ber fechte beS Staates, gegenüber ben Äirdjcn unb

firchlichen Vereinen, fjeroorging, ffrmb $irSncr cntfchicbcn, aber jebergeit gerecht unb

freiftnnig, alle Seiten biefer hot)en $ulturgebiete würbigenb, auf ber Seite beS

Staates, als ein ©egner r)icrarc^ifd)cr Uebcrgriffc. 3Ber ben Mann im l'cbcn

näher fennen gelernt hat, wirb nicht bezweifeln, bajj ber heftigftc tfonflift unb

bie tcibenfchaftlidjfte ßammerbebatte nie feine £>od)haltung ber Religion unb ber

im i'eben burä) bie £t)Qt M beroährcnbcn rcligiöfen 33ilbung beS ^olfcS ber*

minbem Fonnte. £ie Entfdjeibung oon 1866 geigte feinem patriotifdjen Sinne

mit aller SBeftimmtheit ben fernerhin eingtg gum 3^c^ e ocr nationalen Einigung

beS beutfehen S3olfe8 führenben 2Bcg. sJ?id)tS fonnte il)n ^tcrin irreführen,

©r bemühte ftcf) währenb ber 3ah" 1866—70, mit ben glciehgcfinnten ^rcunben

eine ^Jolitif unfereS i'anbeS im Sinne ber großen nationallibcralen Partei bc§

norbbeutfehen SöunbcS burd)jufüh«n. Ücachbcm ber ^riegSfturm beS SafjrcS 1870

fo rafd), im ©lange ber beutfehen Siege, bie Erfüllung unferer f?bd)ften 2Biinfd)e

gebracht hatte, würbe ßirSner, ungcad)tct energifcher iöemühungen ber ©egner,

in auSgeichncnbcr Seife in ben beutfdjcn Reichstag gewählt. Seine bortige

S33irffamfcit entfpradj burd)auS ben 3icKui ber hcimathlid)cn Söeflrcbungcn währenb

ber legten bicr 3at)re, bor etilem ber ^örberung einer mächtigen nationalen

GinheitSgcwalt, fich barfleücnb im .^aifer unb feinen Organen, unb einem

politifd) einflußreichen Reichstage, mit Schonung ber Eingclftaatcn innerhall'

«abifd?< «ioßrapljiffn IIT.
J
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ihrer berechtigten \Micn8gebictc, beren Aneignung bie SRcidjSgeroalt flur eigenen

potitifcf)cn VetfhtngSfähigfeit nicfjt bebavf, beren fonbcrfiaatlidjc fluSbilbung aber,

innerhalb bei ^ergcbrarfjten StammcScigcnart, nur juv retdjeren unb höheren

Entfaltung bcS geifügen VebcnS unfereö ^olfcö gereichen fann. $ie leiber frfjon

bamalS im &cimc beginuenben Einflüffe bc3 fpätcr fo Dcr^dnqiti§tion hcroor*

tretenben VcibcnS nötigten ßirSner balb, auf feinen Si& im 9tcid)8tng ju

tjcrjic^tcn. 2tud) tuäfjrcub bc3 t'anbtagcS öon 1873 74, bei beffen beginn

ihm ba§ Präfibium bei 3rociten Cammer übertragen roorben mar, jmang ihn

bie immer heftiger anbrängenbe $?ranfheit, feine mit Vlufmenbung ber ftnfenben

Gräfte öoHjogcnc 2£irffamfcit ju unterbrechen. $um tiefen Vcib ber iljm treu

ergebenen ?lrbeit8gcnoffen ber Cammer ift eö ihnen nid)t mehr oergönnt gemefen,

ben lieben ftreunb inj 33eftfe neu erlangter ®efunb(jeit lieber $u fcfjen. Er
flarb am 6. September 1876. »C« bie äcrfiörunq oder ihrer herzlichen Söünfdje

ift bie £obe8botfd)aft bind) bie ©aucn bc8 VanbeS bafu'ngcganqcn, überall baffclbe

©efüfjl ermeefenb: ticfftcS fcrjnterjlidjeö 93cbaucrn, märmftc 'Xheilnahmc für bie
s
?l n geh örigen be§ ÜftanncS, beffen langjährige erfolgreiche ftrbcit für baS Vanb

unb ^olf $3abcn8 im banfbaren @ebäd)tniffc unb im Segen bleiben hrirb.

Slbcr ba8 frbenäbilb beS trefflichen Cannes mürbe unoollftiinbig fein, menn

nid)t auch DCl' fd)önen unb geminnenben (Seiten feiner ticbenSiuürbigcn menfcfjUccjen

SRatur Erwähnung gefc^e^c. Söcnn ihn auch Ucbcr^eugungöttcuc unb bic Staub*

haftigfeit feines crnflcn Elmi-aftcrS jeber^eit in ben raufjeften SturmcStagen

unmanbelbar treu bei ber ftafmc fefihiclten, — feinen innerften Neigungen nad)

war er bod) tjormiegcnb eine milb unb fanft, frieblid) unb rücffichtöooll angelegte

sJ?atur. ©crabc biefe Eigenart mar c8, bie ihn ben greunben, inmitten ermübenber

unb atlju oft frcublofer Arbeit, ju einem ermunternben unb barum fo roerthen

©enoffeu mad)te. ©ein fciuftnnigcS ©emütlj unb ein reicher Sinn für aüefi

Schöne unb Eblc erwärmten unb erfreuten baö .ftcr^ Tcrcr, mcld)e ihm in

greunbfehaft nahe flanbcn. ?ßic h°<h ba3 babifche $olf fein flnbenfen hält,

bejj ift baS Dcnfmal ein iöemci§, wcldjcS, oon ftreunben unb Verehrern ihm

gewibmet, am 5. £ftober 1879 in X onauefd)ingcu enthüllt mürbe. Victor

t>. (Scheffel hat für ba8 piebeflat, wcld)c3 bie mit ber ^ron^ebüfte flirSncr«

gezierte pnramibc trägt, bie ftnfchriften üerfajjt: »$rcifinnig unb gercdjt, ftaat§-

männtfd) ftar, mafetioll unb uerföhnenb, fclbftlofcr Pflichterfüllung ^orbilb. —
©in fcgcn*rcichc8 $icrteljahrhunbcrt babifchen ^crfaffungSlcbenö ift mit feinem

Siefen uerfnüpft.« (5)?act) ber 33abifd)en Eorrefpoubenz.)

ÜtaUbäus Älniklfr

mürbe geboren 51t Ucberlingen am 20. September 1802, feine ©Item maren

unbemittelte 53ürgcr8lcutc. 9113 <Sd)üler ber $olf3fd)ule zog er burd) außer»

gemöhnlidje ^ortfdjrittc bic ^lufmcrffamfeit auf fid); in ihm fclbft crmadjtc

früfjjcitig ber SBuufd), ftubiren ju fönnen, bic Eltern mollten ihn aber il;rem

SÖcrufe ^uwenben unb c3 nid)t jugeben, ba§ ber $nabc nad) ooUenbcter $oU3-

fdjule ba§ Päbagogium bcS Crtcö befud)c. 91(3 ber Xag jur Aufnahme in

baffclbe gefommen unb bic gtücflieferen lüiitfctjüler Icleuflerö, bic er in ben gort

fdjritten biStjev weit hinter fiel) gclaffcn hatte, bem Sd)ulgcbäube geilten, ftellte

er fid) ttjcinenb am Eingänge auf. Ein glüdüdjcr Zufall führte einen ber

l'ef>rer, einen mcnfdjenfrcunblidjeu sl^?ann, ben geiftlichen profeffor i>incen3

ßimmadjer oorüber, bei ihn mit gur Prüfung nahm; .ftlenflcr beftanb fic mit

Auszeichnung unb bamit mar bic Sahn feines ^'cbenögangeS begcidjnet. ftiui*

madjer blieb oon ba fein S9cfd)ü(jcr unb 3Öof)ttt)iitcr. ^m 16. VcbenSjahrc

fam itlenflcr gur goetfefeung ber Stubtcn an baS Vnccum 31t Äonftanj; 1822— 26

ftubirtc er Rheologie an ber Uniocvfität greiburg; mährenb beS legten Stubicn^
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jahrcS unterjog er ftcf) ben flrcngcn Prüfungen auS ber SÖZe^r^Q^t ber tfycofo»

gifd)en DiSciplinen, fo bafj ttjm baS Doctorat in fixerer 3luSfid)t ftonb. gm $crfif)

1826 würbe er in baS btfd)bf licl)c Seminar gu 2J?cer8burg aufgenommen unb

am 20. (September 1827 burd) ben Sifdjof Detter als ^riefter orbinirt. hierauf

furje 3«t ju ftelbfird) im SöreiSgau in ber Scelforge berwenbet, warb er

(18. 9?oü. 1827) oon bem (Srjbifcfjof iöoff in baS neu eröffnete iu'icftcrfcminar

in ftretburg als Repetitor berufen, roclcfje Ernennung am 28. SNoocmbcr bie

InnbcSfjerrlichc 93eftatigung erhielt. $n ki c
!
cr Stellung blieb fllenfler fünf

Safyve unb tt)irftc nad) bem 3 c»9mB lebenber Alumnen auS biefer ^ertobe

mit großem (Srfolg foiuot)! als l'e^rcr ber §omitctifd)en unb fatea^ctifd^cn 3tfd)er,

rote als praftifdjer $ated)ct unb 'JJrebiger. »2Bie Sßcnigc (fagt baS Vorwort

ju feinen naehgelaffcnen Schriften) befafj ßlenfler bie $unft, fld) jum $inbe,

baS belehrt werben foflte, fjerabjuftimmmcn, in beffen Seele ju lefen, eS gu

ocrflc^cn, barnad) feinen Unterridjt ju orbnen u. f. m. Stuf gleite Wifc war
er als ^rebiger flar, fein Vortrag angenehm unb fo eingerichtet, bag burd) if)n

bie 28al)rl)cit ber fd)wad)en ^affungSfraft finnlid)er 5Rcnfd)en unb ber beutlid)cn

(Srfcnntnijj nalje gebradjt, bie Vtebe jur 2Saf)rl)cit in i^ren ^erjen lebhaft

erwedt würbe.« Stinc ^rebigten gehörten ju ben befudjtcften in ^reiburg; nad)

einem bortiegenben 3 cugni& bcS tüd)tigcn iRcgenS 2)ürr, ber felbft ein oortrefflidjcr

"Jkebigcr war, befunbeten biefetben »ebenfo ausgezeichnete unb gebiegene tf)Cofogifd)c

tfenntniffe, als ein tiefeS rcligiöfcS öemüth unb praftifd)cn Sdjarfblicf«. WS
im $a$re 1831 burd) ben Austritt bcS ^rofefforS 0. föeiajliu bie l'cfjrfan^et ber

Äird)cngcfa^id)tc bacant geworben war unb eine fofortige beftnttioe ©cfcjjung fidf> nid)t

ausführen ließ, richtete ßlcnfler an bie $acultat baS ®efud), iljn für bie

Suppletur in 9?orfd)lag ju bringen. SWad) längeren 5?er^anblungen barüber

(roafjrenb welcher ber bamalige ^rofeffor ber ®efd)id)te, t>cuber, aud) $ird)cn*

gefehidjte bocitte) würbe $lenf(er burd) 9)?inifterialcntfd)liejjung oom 6. Oftober

1832 juin Supplcnten unb im Safjve barauf jum auf$erorbcntlid)en ^rofeffor

ber $ird)engcfd)id)tc unb ^atrologic ernannt. 3J?it bem Aufgebot aller feiner

•Gräfte war er bemütjt, bem efyrcnboflcn Auftrag würbig ju cntfpred)en, unb eS

gelang iljm balb, bie Slufmcrffamfeit unb ein lebhaftes ^ntereffe bei feinen

ßu^brern für baS fo au8gebcf)ntc ^fad) 31t gewinnen; ein nad) bem $obc $lenfler8

oon ben 3 u^"rn ju Öffentlichem 3wcd abgegebenes 3cu3m Ö lautet: »3)aS

größte 53erbicnfl unfereS ^tricjcfcfjicbcrtcn i'eljrerS in feinen 53orlcfungcn über

ftirdjcngefd)id)tc fanben wir barin, ba§ er biefclbc nidjt bloS alS ©egcnflanb

bcS tl;coretifchcn SLMffeuS, fonbern juglctd) als Littel ^ur ^cförberung ber

praftifd)-tl)rologifd)cn SPilbung betrachtete unb burd)füf)rte. ^)aS Öute wie baS

Söfe fagte er mit ^iftortfd)em Sd)arfblicfe unb ^fnd)oIogtfc^cr ^Richtigfeit auf,

unb fleHte cS mit ber if)m eigentr)üniltcr)en ^»er^lidjfeit unb 2Bärmc bar, fo bog

jcbcS unbefangene ©emütf) für bie ^eilige Saa^e ber äd)t chrifllichcn Ütcligiofttät

eingenommen unb begeiftert werben mu§tc.« Xcn großen ?lnftrengungcn , mit

welken ^lenfler feinem 33erufc fich Eingab
y
war feine fchwädjlidje , früh fd)on

jur ^)cftif biSponirtc ©cfunbheit für bie Dauer nid)t gcwadjfcn; balb nach feiner

«nfteüung befiel ihn ein Sruftlciben, baS in fur$er 3eit eine bebenfltchc SBcnbung

nahm unb am 23. Januar 1835 mit bem Stöbe enbete. — Die Sreunbe bcS

^erflorbenen befolgten bie Verausgabe ber nachgclaffencn Sd)riftcn; babon evfdjicn

33b. I ^ßrebigten. ^reiburg bei Sperber 1837. König.

würbe in Karlsruhe am 6. Januar 1790 geboren. Sein 53atcr war ber

bamalige marfgräflich baben = burtncr)ifd)e ßammerrath ^arl ©h ri^an ^|°^c
'

feine SENutter ßcuriette eine gebotene Sonntag. @r bcfudjtc baS Vtjccum feinet

5*
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$atcrfhbt bis jur Tertia, bamalS ber briltobcrflcn klaffe. 2?on feinem 5?ater

jum ßameraliften beftimmt, mar er einige $af)re in biefem ftadje tljätig, erhielt

aber wegen feiner auSgcfproaVnen Abneigung gegen biefen SJcruf bic (Srlaubnifj,

benfetben mit bem ^ngenieurfad) 31t oertaufdjen, unb würbe im $ahr 1807 in

bie auf Anregung ÜuflaS oon bem WarFgrafen Karl ftriebttd) gegrünbetc Unter*

rid)tSanf)a(t für matfjcmattfdjc unb ^ngcnieurmiffcnfcfjaft aufgenommen. 3m
ftafjr 1810 begann er als ^ngenicurcleoe !• $lQff* feine praftifdje X^ätigrcit

unb fanb bei ber $ur felbcn 3fit angeorbneten YanbeSoermeffung feine $cr*

menbung, wobei er wegen feiner trigonometrifdjen ßenntniffe nnb wegen feiner

3uoeiläffigfeit in ben SBcobadjtungen oon lulla befonberS bcrüdfidjtigt würbe.

3m $af)rc 1814 a(S Hauptmann unb Gompagniecommanbant in baS 6. babifdje

Vanbmehrbataillon eingeteilt, machte er bie ^elbjügc ber $ahre 1814 unb 1815
gegen ftranfteid) mit. sJ?adj wieber^ergefteütem ^rieben Hauptmann a la suite

unb wieber bei ber YanbcSocrmeffung tfjatig, würbe er fpätcr Sfjef ber militärifd)

topograptufdjen ?lbthcitung bcS babifdjen GcncralftabS, fd)lie§lid) mit bem ÜRang

als Obcrft, btd ju feiner im $ahr 1849 erfolgten ^enfiouirung. (5r fiarb am
13. flugujt 18G0. — ftlofe fjot als iöorflanb ber babtfdjcn topograpljifdjcn 5tfer*

meffung mehrere ^aln^nte lang in frucrjtbarftcr ©eife gewirft, iie oon tljiu

geleitete Vermeffung, welche heute nod) bic ©runblagc aUcr babifdjen harten

bilbet, gehörte in einer für ein ©ebirgSlanb fcfjr wtdjtigen $infid)t, nämlid)

betreffs ber Wenge unb ©enauigfeit ber $öhcnbcf*immungen $u bem JÖofl«

fommenfien, waS jene 3eit überhaupt aufeuweifen ^atte. ßlofe war ein uner=

müblidjer unb babei fdjarfer Beobachter; woljt bie ^älftc oder ^aupt^orijontal-

unb .^örjenroinfel, welche, in mufterfjafter Steife georbnet, heute nod) aufbewahrt

werben, ftnb oon ifjm fetbfi gemeffen. ©benfo fruchtbar war feine Üljätigfcit

in Topographie unb Kartographie, währenb er ben thcoretifd) s gcobäti)d)cn ^^eil

in ber legten 3eit einem Specialbeamten (feinem fpätcren Amtsnachfolger, bem

bei biefer Gelegenheit hier namentlich ju erwähnenben Obcrgeomcter ?R^cincr)

überlief, waS wohl ber ©runb bafür fein bürfte, bajj über jenen ben gleid)«

jeittgen Ycifhtngcn anbercr Staaten minbcftenS ebenbürtigen Zty'ii ber babifchen

^ermeffungen Feine amtliche Veröffentlichung ftattgefunben ^at. 33ci allen

SBanblungen, welche baS babifdjc i>crmeffungSwefcn nod) erfahren fann, wirb

ber Sfame ßlofe'S fietS in ehrenoollem Anbeuten bleiben. Jordan.

fjermann
•

war in Peipjig am 15. Äuguft 1815 geboren unb würbe frühzeitig auS einem

einfachen bürgerlichen Familienleben heraus in bic enggcfd)loffcnc grojjc Sd)ul«

gemeinbe ber ftürfienfehule ju ©riutma oerfefct, wo er in ben %al)xen 1827—32
feine höhere Sd)ulbilbung erhielt. 9)iit befonbercr Yiebe oerwcilte er in ben

(Stählungen auS früheur $c\t bei biefer für ihn wefentlid) glürflid)cn üfiMt

einer foldjen proteftantifd)cn fäd)fifd)en &lofterfd)ule: eS oerflärten fid) ihm aud)

fpätcr bic Mängel unb ©infeitigfeiten in bem ©cfammtibcal in einem merf*

würbigen ßontrafi ju ben eigenen 33efkebungen feiner crflcn Yel)rthätigfeit.

Unter Sßciehert'S, beS gelehrten 33atinificn, unter 2BunberS, bcS bcgciftcrtcn

Sd)ülcrS oon ^ermann unb grflärcrS oon Sopl)oflcS' £ragi>bicn, Leitung

gewohnte fich fein £)f;r frühzeitig an ben 2öohllaut gricchifd)cr $t;thmcn, eignete

er ftet) bei bem wefentlid) lateinifd) gegebenen Unterricht unb ben eifrigen $erS*

Übungen bic ^errfdjaft über ben (ateinifchen profaifdjen wie poctifchen Sprach»

gebrauch in einem 2)?afje an, wie fic feiten bei 3ciiflcnofTen nod) angetroffen

wirb. 2)ort ifl ihm baS lebenbige @t)rgefitr)t im SBettftrcit ccrtircnbcr Ouflenb«

genoffen geweeft worben, aber er lernte auch fru^ cigenthümlichc ©infeitig«

feit ber Schola latina fennen, bie er fpätcr fo eifrig felbfl befampft ^at.
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Siebengetjn 3at)re alt feljrtc ßörfjlto in bie $aterftabt Veipgig gurücf, um bort

baS Stubium bcr Biologie mit ganger 93egeifterung gu ergreifen, ftunf ^afnre

t)at er bort als Stubirenber gugebrad)t, wenn and) fcfyon fett 1834 mit ber

9J?agifterwürbe gcfdjmücft, ein eifriges 9)iitglieb beS pt)ilologifd)en Seminars,

bonn befonberS ber gried)ifd)en ©cfetlfdjaft unb bcr aud) bon ©ottfrieb ^ermann
geleiteten pf)ilofopf)ifd)en Disputationen, ©ottfrieb .^ermann ift als ^erfönlid)*

feit wie als afabcmtfd>cr Vefirer unb atd wifTenfdjaftlidjer ©eift fein watjreS

Storbilb geworben. <jftm f>at er bei ber SßMeberfcljr feines fmnbcrtften ©cburtS-

tagS (28. 9?oüember 1872) mit einer magren $3ercbtfamfcit beS #ergenS eine

treffliche $ebe im weiteren afabcmifdjen Äreife gewibmet; btefelbe hat fid) in

ber weiteren Ausarbeitung flu einer eingetjenben ©fjarafteriftif mit mertf)OoHcH

93etlagen erweitert, feiner legten größeren literarifdjen ^ublifotton. @in Sd)üler,

ber mit fo warmer 93egeifterung feinen Vcfjrcr aud) in feinen flcinftcn inbioibucHften

3ügen nad) 40 ^a^ren fdjilbcrt, t)at waljrlid) baS Anred)t erworben, fclbft

begciflerte Sd)tiler an ftd) gu feffetn. Witten in bie genaueften (Singelftubien

gu ben gricd)ifd)cn ©pifern unb Dragifern, für bie ^ermann ben jungen ^tyilo«

togen gewonnen, greifen aber aud) fdjon bie ^ntereffen gang anberer Art, fdjlagen

fdjon bie SBogen jener ttjcoretifd) -polttifdjcn unb litcrarifaypt)ilofopt)ifd)en $3e*

wegung, wefdje oon ^ranfreid) wie Don ben Jüngern JpcgelS in ben breifjiger

^atjren Wefentltd) ausgingen, ^ermann $öd)lb war rcd)t ein Äinb biefer 3eit

unb itjrcr immer tiefer gefycnbcn ^eftrebttngen. 33cgeid)nenb genug, bafc er in

ben lateinifdien Disputationen bei ^ermann über bie SRepublif als befte Staats«

form, über bie ^rcfcfrettjeit , über SöolfSgertdjte feine Siefen fteüte. @in weitere«

Clement oon bebeutfamem (Sinflufj war bie früt) gewerfte unb eifrig gepflegte

i'tebe gum Theater, unb wir wtffen ja, wie bie l'eipgiger Sd)aubüf)ne eine wa^re

*i<flangfd)ule auSgegeiefyneter bramatifdier tfünftlcr oon jefjer unb fpegicll bamalS

war. — 3m $al)re 1837 begann $öd)ln feine praftifd)e i'etjrttjätigfcit an einer

fleinen Veftranftalt beS Wciningcr VaubcS, baS bamalS eben in trefflidjer 2Beife

eine neue Drganifation feines gangen rjör)cren SdjulwefenS, wefentlid) burd) Sd)üler

oon ©ottfrieb ^ermann unb $arl SReifig, cil)iclt. DaS flcine ©mnnafium gu

Saalfelb war in eine föeatfdjule unb fjumaniftifdje JBorfdjutc umgcwanbclt worben;

an biefer war ber junge, feurige, t)od)ftrebenbc Sdjüler #ermannS angefteat.

9?od) lebt in jener Stabt unter ben eingehen ßoflcgen jener 3«t unb fonft

im ?anbe wtrfenben ©enoffen, Üfjeologen wie 9?aturfunbigcn , bie (Srinncrung

einer fef)önen, in Disputationen eifrigen unb bod) einanber wofjlwoflenbcn ©emein«

fdiaft mit bemfelben. @r felbft t)at eS auSgefprod)en
, bafj bamalS iljm ber iölief

ftd) bebeutenb nad) 9?atur unb ^olfSwefen erweitert tjabc, ebenfo bie 3Jc*öglid)*

Feit boppelter SBege ber SflolfSbilbung ifjm aufgegangen fei. $m ^at)rc 1840

oertaufdjte Äöd)lt) biefe befd)etbene Stelle mit einer oiel größeren üöirffamfeit

an ber #reugfd)ule gu DreSbcn. {jfn DreSben t)at er neun ooae ^a^re gewirft,

^odjbeliebt als Vct)rer unb als Wenfd). Seine Begabung für ben Unterricht

trat f)ier gcrabe in ben mittleren klaffen beS ©hmnariumS am gtängenbftcn

t)erOor. Spätere ©ollegen oon it)m, wie ein Jp. oon Dreitfdjfe, fjaben biefer

Stunben mit Danfbarfeit gebadjt. DaS trefflidie biegfame Organ, aufmerffam

nod) auSgcbilbet, bie Greith« an wof)l abgerunbeter Sflebe, bie ©abe anfet)aulid)er

Darflcllung, ein richtiger Daft, baS bem Alter Angemeffenc bargubteten, unb

ein urfprünglidjeS Sol)lwolTen für jugenblidje ©emüt^er ^aben glürflid) babei

gufammengewirft. ^ft DreSben überhaupt eine Stabt, geeignet nad) ocrfd)icben»

)1en Seiten beS fünftlerifd)en 1'ebenS anguregen, ben 53licf über baS engere Sd)ul«

gebiet gu erweitern, fo war cS bamalS, in ben oiergiger 3tof)ren ,
befonberS ein

2Wittelpunft ^od)ftrebenber, neue formen in ber ßunft fuetjenber, fünftlcrifdjer

Talente. Wit biefen, mit 9lid)arb 20agner, mit Semper, mit ben DeorientS,
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trat bcr Verewigte in lebhaften $crfehr. ^aju fant, bajj bic fäd)fifcf)c Cammer

im Horben DcutfrfjIanbS eine ä^nlidjc SRollc füiclte, wie bic bobifdjc im ©üben, baß

^regben bcr ©ife cinc§ fe^r fortgcfdjrittcnen ViberaliömuS war, bog burd) öffent*

lidje Vorträge, burd) SMlbungSüereinc unb bcrglcid)cn biefe Heftrcbungcn in ben

altgemeinen $o(f3fretS hineingetragen würben. £cr iunge, I)od)begabtc Vcfjrcr

unb föebncr warb mcfjr unb mehr in biefen 3auberfrei8 gebannt, £urd)-

gängige Reform beS ©djulmefenS warb baS VofungSwort, c3 galt jwei formen

beä ©MnnafluniS auf einer gemeinfamen Unterlage be8 beutfd)cn unb mobernen

Sprachunterrichts aufzubauen. £cr ©d)üler ©ottfrieb ^ermann« fd)ien ganj

ein ©d)üler Kagers geworben ju fein. Stuf bem Söobcn ber aagemeinen beut;

fdjen ^ilotogcnbcrfammlungcn trat $öd)ln bamalS, 1815, in Xarmftabt juerft

mit einem Vortrag unb üorfäniüfenb für eine päbagogifdje ©ection auf. $n
einem SReformüercin für ($ümnaften fammelten fid) in Bresben alle bafür ge*

medteu Gräfte unter l'chrern, Quriften, Herzten, 9faturforfd)ern; im cblcn 2Bctt=

eifer würbe ba8 ©anje ber ©d)ulorgautfation wie jcbcS einzelnen Unterrichte*

jwcigeS burdjgearbcitet. £)ic üon $öd)U) vebigirten 93Iüttcr biefeS Vereins in

jwei Jahrgängen geben bafür üotlgiltigcS 3™g»"&- — $ a8 3a^r 1MH fä ien

auf einmal auf aaen ©ebicten bc§ Gebens bic Erfüllung aller tief empfunbenen

93cbürfniffe, bie Teilung oder Stöben $u bringen, mit einem ©d)lag alle lang

jurürtgehalfencn ©lütten an einem rjerrlicrjcn 3Naitag ju öffnen.
v)tMd)t ohne

tiefere ^Bewegung tefen wir t)eute ßödjfhS SBortc, mit benen er jene ^erbffent-

lidjungen fd)lie§t, um fortan bem ©anjen, ber ©rneuerunq bcS politifc^cit VebcnS,

ju leben: »9?ie wirb ferner bie ©clefjrtenfdjule oergeffen, bafj auch flc c*ne

&olF§fd)ule ift, nie bcr ©clchrtc üergeffen, bafj aud) er jum 23olfc gehört, ba§

höher a(S aller SRuhnt bcr 5£iffcnfd)oft unb gelehrten tforfdjung bie (S^rc bc§

freien SürgerS ficht, bcr feine fiaatlid)en uub gemcinblid)cn fechte unb ^flidjten

üollftänbig unb gewiffenhaft auSübt. 2Bof)lan benn, wir wollen fein ein einig

2*olf Don S3rübern.« $cr 3)iai 1849 fat) iljn auf ben iöarrifabcn üon rrcSbcn,

für eine 9teieh$ücrfaffung, bcr c§ an einem Oberhaupt unb an bem 9?ad)brurf

bcr fdjüfcenben, georbueten 9)?adjt fehlte. Der gefeierte 9?ebucr, ber fdjaifftunigc

fritifchc ^r)i(otog , ber Lehrer beß föd)fifd)cn Thronerben, floh geüd)tet auf

weitem Umweg über Hamburg unb Clbcuburg burch bic cinfamett .^aiben

nad) #oflanb unb Belgien. Jn iöruMel fanb Jtödjlü juuädjft eine föuljeftatt,

bahin folgte ihm bie junge geliebte ©attin, ber er fid) 1817 üerbunben, unb

hier tritt nun ein cntfdjcibenber SBenbcpunft fcincS VcbcnS ein, weldjcr ooflgiltigcS

^cuguijj üon bcr Energie feincS ©oöenö, üon bcr eingetretenen ^eftnnung ab-

legt. @r lehrt fofort jurürf ju ben geliebten alten ©tubien feiner UniücrfitätS»

5cit, $ur ftrengen SijTcnfdjaft. 9?id)t ücrftnft er in uiifrudjtbarcS ©rübcln

über ba§ ©cfcr)cr)cnc unb 3i'funftigc, nidjt oerbraudjt er feine Gräfte in fmn

lofen iyerfud)cn, üon ber ftrembe auö bay 5>atcrlanb ju reformiren. Tott in

Siüffel arbeitet er feine ?Iu8gabc bc§ Quintus Smyrnueus fertig, befdjSftigt

er fttf) mit Aratus unb Manctho. (5in glüdlid)cr etern führt ihn ou§ Belgien,

ba§ ihm nie heimatlich geworben fein würbe, nad) ber ©chweij, nad) 3\ind),

im Frühjahr 1850. Sie nad) einem furchtbaren, bie fräftigflen hod)gcwad)fencn

iBäumc cntwurjelnbcn ©turnt oft ber reinfte Gimmel unb nülbcr ©onncnfd)ein

folgt, fo fmb ben JQ ^rcn l,»b 1819 für .fiöd)li; bic folgeuben 14 %a\)xc,

weld)c er in 3ürid) üerlcbt §at als "^rofeffor bcr f(affifd)cn ^h^ D ^09i c an Dcr

Uniüerfität, jwei $al)xc lang al§ ^Hcftor, ^ahrc fd)önflcr, frudjtbriugcnbftcr unb

bcfvicbigcnbflcr Thätigfctt geworben. Jn ^cr ^) nt «'üffen wir über bie 3)iannig--

faltigfcit feiner ZtyitiQUit in ^ürid), über bic ^ülle rafd) ftd) folgenber litcrarifdjer

Arbeiten Jaunen, bereu jebe einen cigcnthümlidjcn frifdjer, iugcnblid)cr, oft

Feder Alraft fdjon in ber ^orm aumt. Ter eifrige Xoccnt, ber |(|t weite
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©cbictc bcr flaffifdVn $((tert^umSn)iffenfd)aft umfaßte, baS tätige Sttitglieb in

her Verwaltung bcr Untoerfität, bcr Orgauifation bcr (Spulen, ^ßrüfnng bcr

Vcfyrer, bcr berebte SRebncr öor einem gcmifdjtcn ^ublifiim, bcr freubig begrüßte

Liebling in ben .ßufammenffinften bcr 8tt)tuci5er ©pmnaftallcljrcr, ber gern fid)

untcrridjtcnbe Stycilnefyner an ber Stnttquarifdjcn ©cfcUfdiaft, fjat %af)v au§ ^afjr

ein bie Programme ber Unioeifität abgefaßt unb babei nod) größere 6d)iiften

oeröffcntlitf)t. (£§ mar baS ©ebiet bcr griedjifdjen Viteratur, f^ejicCC baS ber

epifdjen ^oefte
,

roelefycg er in unmittelbarer ftortfefeung jener öon ©. ^ermann
angeregten, nun unter VadjmanuS Megibe befonberS geflellten <2>tubicn aflfcitig

fritifd) burd)forf(f)te. Von ber 3erlegung Dcr .ftomcrifdjen (JliaS in eine lieber*

retyc, öon ber 2(ufberfung bcr Äompofitionen bcr Obpffee big ju 9JonnoS, jTrppljiobor,

IRnfaeoS, bis ju ben abgclegenftcn s^robuftionen beS fpätcren ©pigoncntfjumS

tft faum ein ©pifer of)nc irgenb ertycblid)e$brberung bcr «ftritif burd) tljn geblieben,

i&cnn irgenb ein ©ebiet ber ^oefie aber feiner inbioibueflen Begabung unb ©eifie«*

ridjtung entfprad), fo mar e$ ba8 bramatifdjc, unb unter ben 2)ieifrern bcr

gricd)ifd)cn Iragöbic ftanb ifnn perfönlid) ©uripibeS am nädjjtat; bod) Ijat er

früf; SopljoflcS' 3Tntigone unb fpätcr 9tcfd)t)fo§ befonberen (Sifcr jugemenbet.

$atte $öd)ln in bcr $)rc§bcner Qclt fdjon mit bcr fiill befd)aulid)cn £f)ätigfeit

beS ^fjilologen geitroeifc bie SRolIc beS politifdjen sJtebner8 ücrtaufdjt, ja felbfl

firf) perfönlid) mit ben praftifdjen fragen bcr $rieg§funft öertraut gemadjt, fo

roanbte er fid) nun in ber <3d)roei$, mo er flreng jebe unmittelbare politifdje

£l)ätigfeit öon ftd) fern fjiclt', um fo freubiger ben großen ÜWeiftern antifer VolfS*

rebe unb ben Sarftettcrn ber politiferjen kämpfe 311, einem 3>emopf)enc$, Sallufr,

(Saefar
; fo 30g er ein big bafjin nod) fcfjr ocrnad)läffigte8 ©ebiet ber gried)ifd)en

Literatur $um £f)eil ganj au§ ber Vergcffculjeit fyeroor, ba3 bcr $rieg§fd)rift»

fiellcr. 3m Verein mit einem bebeutenben ted)nifd)cn $orfd)er auf biefem ©ebicte,

mit ÜRüfloiu, Ijat er eine ©cfammtauSgabe unternommen unb bic ©podjen bcr

antifen ÄricgSfunft in feffclnbcr Seife gcfd)ilbert. $n engftem 3ufammenf)ang

bamit ftanb fein lebhaftes ^ntereffe für Napoleons Arbeiten $u Gacfar unb bic

tcd)nifd|c unb topograpfjifdjc ©rflärung berfelben. — 3m 3af)re 1H64 roarb $cr--

mann ßöd)(n na$ §eibclberg berufen. 9»it freubiger Vemegung fcfcte er ben

8u§ auf ben lange ifnn ücrfef) [offenen beutfdjcn Voben, mit frifd)cr Ävaft unb

ljod)gcfpannten Hoffnungen auf eine fafl reformatorifdjc Stellung in £d)ulmefcn

unb Unir»erfität trat er in feinen ueuen SöirfungSfreiS. 3)?ana^e bunfle SBolfe

ifi an feinem ^eibelbeigcr §immc( im l'aufc öon 12 3a^rcn ^n^ n 9 e5°9cn »

manchen oer^ängni^ooKen ^rrt!)um ijat er geteilt, mand)' fdjmercS
xHii&Pcrftänbnijj

l)at babei gemattet, manche ernfte Prüfung in feinem 9lmt ifl an i^n fjeran«

getreten ; aber c$ barf eben fo auSgcfprodjcn merben, ba§ er offenen 2Jieinung8*

auStaufd) 511 e^ren mußte, ba§ er ju befferer ®inftd)t fic^ offen ju befeuuen

Dermodjtc, ba§ i^m bic Sclbftflänbigfcit ber afabcmifd)cn Korporationen, gemiffen»

^after, unabhängiger Ü)?änncr bcr ücrfdjicbcnftcn 2öiffcufd)aft8freife fdjlicjjüd)

at§ bcr fidjcrfte 33obcn für feine eigene crfpric§lid)c ^citigfeit »otlnjicgeno

crfdjienen ift. @S mar ifnn aud) ^ier ein Vebürfniji, in unmittelbaren Vcrfeljr

mit bcr (sdjule ju treten. ?lbgefc^cn Don feiner amtlichen Stellung im Äuf*

fid)t8ratf)c bc§ ©tmmaruim« unb im Dbcrftfjulratlj bcS i'anbeS fjat er ^afjrc

lang in unermübeter Pflege fid) einem Vereine gemibmet, bcr an Vorfdjlägcn

für bie Reform be« babifdjen 3d)ulmefenS reblid^ gearbeitet Ijat. 2Bar i^m ja

aud) im jmeiten 3fa^r feiner ^eibelbergcr SBirffantfett bic ^reube befd)tcbcn, bie

allgemeine beutfd)e ^fjilotogenocrfammlung als crfler ^räfibcnt }u leiten. 9(ud)

ben ^fjilologenucrfammlungen in Augsburg, «^annoPcr, Sürjburg, ^nnSbrucT fjat

er no^ unmittelbar tfjätig beigemo^nt. ©ro§e literarifd)c ©ntmürfc finb Pon

^bdjlp in bcr legten s^criobc feines Vcbcn« gefaxt, jum l^eil aber aue^ mieber
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aufgegeben roorben. (5r felbfl empfanb ba8 2Bort : bafj unfer Söiffcn Stürfroerf

fei, immer tiefer, er fjat nad) bem £>bd)ften in ber Ausführung gefkebt unb baburd)

2ftand)eS nid)t ausgeführt, fo feljr cS tytn gegeben mar, rafd) bie fd)bne, ab«

gerunbetc $onn für ben ©ebanfen $n fmben. teilte ÜBiffcnfdjaft mar if)m aber

niemals Rapier unb 33ud)ftabe, gelehrte (Srubition, literarifd)c Söetrtebfamfett, fic

mar ifjm i'ebcn, 2£irfcn t>on ^erfon 31t
v
}>erfon, auS Begeiferung geboren, $?e*

geifterung meefenb. £aS flafftfdje 2lltcrtf)um mar tym ntdjt eine fern ablicgenbc

2Belt, nid)t bloS ©cfd)id)tc, er glaubte an bie reale, nod) ^cute giltige 9)?ad)t

ber in tym ausgeprägten $been, uub er frrebte barnad), biefc ÜKädjte in baS

je&igc !t'cfccn 511 übertragen, biefem toafjrhaft organifd) anzueignen. <5r f)at eS

oerfud)t, felbft im (Gebiete ber fbrpcrlidjcn (Erziehung, inbem er ben SDfarfdj»

Übungen unb Bewegungen antife Söaffcnfüfjrung, antifen SRutfjmuS unterlegte.

(5r Ijat oor Ktttm in ben testen ^aljrcn barnad) geftrebt, bie 9?cugeburt ber

autifen Iragbbie auf ber ©nljue unferer £agc gu ermöglidjcn, if)ien reinigenben,

erljebcnbcn, ocrföfjncnben (Sinflujj in bie ©emittier feiner 3eitgenoften flu ergiefcen.

SÖ?a8 er in fleinem 9Jfaj#abe ocrfud)t, mürbe erft nad) feinem Üobe auf

ber ^iannfjcimcr 23üf)ne in ber Huffüljrung ber »Reifer« oottenbet. Unb fjierin

fteljt er als ein äd)ter 3un9 cr Der ©rieben, als ein Högling jugleid) unferer

großen 3>id)ter unb genfer ba, als ein unermüblid) ftrebenber Jüngling Dotier

^beale. — Wod) im Sommerfemcfter l<S7ti martete $öd)ln frifd) unb claftifdj,

in ooÜcr iWanncSfraft, menn aud) baS fyaupt 00m Silberrocifi ber .ftaarc ge«

fdjmüdt, fciueS 9lmteS. Xagtäglid) lenfte er feine Sdjritte Oon ber frcunblidjen

lanblidjen (statte in ^euenfjeim, mo er ftd) am Berging ein §au8 gan$ nad)

feinem ©cfdjmarf erbaut unb mit gricdjifdjen Sprühen unb bem Bilbe ber

«tf)enc unb bcS 3cu8 gejiert hatte, hinüber jur Stabt, jur Uniocrfttät, freubig

ermartet oon bem ^arrenben $af)lrcid)en Greife feiner 3»^örer, ober bereit, feine

moljltönenbc (Stimme im SRat^c ber Kollegen ^u cir)eben. 3m beginnenben

£>erbft traf er eifrig bie Vorbereitungen, um einen langgebad)tcn ^.Man auSju«

führen, einen ftiflgeljegteu ^crjenSrouufd) enblicf) ju erfüllen, ©egen ©nbc Sep*

tember fdjieb er, ntdjt of)nc eine gemiffc ernfte Vorahnung oon feiner ^amilic,

um nad) 3ta^cn fteflaö 311 ^djen. Kollegen begrüßten ihn auf italieni»

fasern Boben, nahe bem elften großen Monument romifd)er Vorzeit, baS bem

ftremben entgegentritt, in Verona, ©lücflidjc SMnbc führten it>n jur Seite

feines erlaud)tcn ©ünncrS unb ftrcttnbeS, beS ©rbprin^cn oon Sad)fcn«9Nciningcn,

über baS ?Ibriatifd)c 9)?ccr, et fdiautc bie ^nfcl ber ^fjöafen , bann baS milbe

rcidjc gafnnthoS, er tanbete am clifdjen ©eftabc. ?luf ber (Jbenc oon Clnmpia

öffneten ftd) iljm bie neu erftanbenen Xrümmermaffcn unb plaftifdjen 3d)ä^e beS

ciuftigen großen 9?ational^ciligtt)HmS oon ©ricdjcnlanb. tRüfttg burdjritt er

bie crfabifd)cn ^oa^gebirge, rufjig am Staube ftetler ?lbgrünbc l|iu, er meilte an

ben Statten ber großen @ntfd)eibungSfd)lad)ten auf ber Gbcnc oon 2)?antinca,

er fam glüeflid) nad) ?lt^en. ergriff i^n ein früher fa^on im $cim oor>

IjanbeneS gcfäl)rlid)eS Reiben, ^icju fam ein trauriger Sturj oom ^ferbc auf bem

8d)lad)tfctbc oon iUaiat^on. ^ranf, unter peinigenben Sdjmcrjen fe^rte er auf

lauger Scefafjrt oon Sltljen, baS er faum mit ®cnu§ gefd)aut, nad) ber nor«

bifdjen ^eimat^ jurücf. 9fn trieft angelangt, lag er nun fd)ioer barnieber im

bortigen iiranfen^aufe, oon beutfd)er arjtlidjcr ^unf} gepflegt, balb aue^ um«
geben oon ber liebcnbcn iJürforge feiner auf bie erfte Ahmbe oom Sterbelager

ber IVuttcr herbeigeeilten ©attin, in feiner ^hantüflc fortmä^renb befdjäftigt

mit gricdjifchcr iVatur, mit ber Erneuerung bcS griee^ifdjen TramaS. So, nod)

jwei Jage juoor in ein bcb,aglid)eS ^rioatl)auS gcbrad)t, fd)lummcrte er fanft

Sulc(jt ein am borgen beS 3. Te^emberS 1876. — ÜBcnig über ein ^aljrljunbert

juoor ^ttc Sßinfclmaun bort, ber ^rop^ct bcS cbclficn ©ricehcnthumS, ein jäljcS
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<5nbe gefunben auf bcr SRütffefjr oon ber oon i§m nid)t mef)r erregten, ja fd)eu

gemiebenen fteimatlj, ba8 ?anb ber ©riedjen mit ber Seele fudjcnb; l)icr ftarb

ein begeiferter 3 ö9^n9 ocr £>ellcncn, nadjbem er ba3 £anb gefdjaut, gerabe bort

oom DobeSftadjcl getroffen, in ber Vorfalle bc3 beutfdjen 33aterlanbc$. Die

3ettungcn ntetbeten Don ber aflfeitigen jttjeitna^me, bie ÄödjlnS (Subc bort

erwetft, oon ber großen (Efjre, bie man bem beutfdjen ®elef)rtcn unb üflann bcr

Sd)ule wie be$ £'ebcn3, bent liebenSwurb igen ÜJJenfdjcn im Sctteifer ber Deut*

fd)cn, Italiener unb ©riedjen erwiefen. — ^n früher 9?ad)mittag3ftunbc bc§

12. Dcjcmber mar ein regeä l'ebcn am Wcdarufcr 311 #eibclberg. Durd) ben tiefen

falten 9febcl, ber bie ©erge gan$ umfüllte, baS jenfetttge ^lufeufer nur in Um»
riffen erfahrnen liefj, fuhren sJ?ad)cn unb ftäljren, bidjt gebrängt mit ^rofefforen,

Stubirenbcn, Sdjülern, ©Urgent über ben ftlufj, au8 bem bie gigantifdjen Pfeiler

ber im 33au begriffenen fjoljen 93rürfe fafl gefpenfterf/aft ragten. (Sine maf)vf)aft

ßljaron'fdje Ueberfafyrt! $n ocn ««gen ©äffen bed am anbern Ufer liegenben

OrtcS 9?eucnfjeim, beS beliebten VergnügungSortcS, jogen bie Sagen in langer

SRcilje ju ber oon ber grofjen Strafjc toeit abfeitS gelegenen §ird)e, beren

(Eingang unb ©änge oon Stubirenbcn im farbigen sBerbinbuugSfdjmutf red)t8

unb UnfS befefet waren, oicle ber (Srfcrucncncn mußten außerhalb ber Äirdjc

gurtidblciben. (Sine feierlidje große Draueroerfatnmlung war bereits auf ben
s
J<lä$en, ben SBlirf gerichtet auf ben f)od)ftel)enbcn, mit Vorbcerfrdnjcn unb meifjen

©lütf)enmaffcn wie überfd)üttctcn reiben, fdjwarjcn, weifj umranbeten «Sarg im

Sljor, ber bie oon Drieft in bie^eimatj) ocrbrad)ten ftcrblidjcn Ueberrcfte ßöd)lt)8 barg,

l'id)tcr erhellten itjn allein in ber büfteren De^cmberbammcrung, weldje bie $ird)c

fußte. Orgclfpiel eröffnete bie fteier, auf ba8 (Sinlcitun§Sgebet bc« @ciftlid)en

folgte ein dfjorgefang au8 ber ftntigone, gefungen oon ben Biologen in ber

Urfprad)e, mit ^njirumcntalbegleitung, in ben ¥lnfang8morten umgeftaltct unb

muftfalifd) ben SRntljmen genau angepaßt oon ^rofeffor Vang am ftcibelbcrgcr

©nmnaflum. 68 ift ber bie Slntigone auf ifjrem DobeSmeg begleitende Draucrd)or
"
Exka xal davecas ovgaviov qpc5i,\ ©viedjifdje klänge burd)jogen wunberfam

bie beutfd)e Dorffiid)e. Der £>rt8gciftlid)C eröffnete bie flicke bcr SRcbncr

mit einer warmen Sd)ilbcrung ber Ißerfbnlidjfett be8 Verewigten. %m Auftrag

bcr Uniocrfität luelt #ofratf) Starf, ber langjährige ©oHegc oon tfödjlto, bie

Drauerrcbc, nad) gutem altem ©ebraud) bcr §eibclbergcr Uniocrfität, bafj bcr

Defan bcr betreffenben ^afuttät ober einer bcr ftadjgenoffeu baju erwählt wirb.

(Sin Sd)ülcr $öd)lo8, Dr. Selbncr, legte mit furjen ^crjlidjcn Sorten ben

i'orbccrfranj auf ben Sarg. Der Segen warb oom ©eifUtdjcu barüber gefprodjen

unb unter ben klängen ber Orgel bewegte ftd) ber lange 3U9 ^inau8 ju bem

jicmlid) entfernten neuen Äirdj^of beS OrteS. Sie in fimmerifa^cm i'anbc

wanbeltc man Pill burd) bie sJ?ebcfmaffe ^iuouS in bie unbegrenzt crfdjeincnbe

@bene. (Snbliä) langte man an ber 9flut)cftättc an, c8 fenfte fta^ bcr Sarg, cS

raufdjte bic @rbc in ba8 ganj oon ©rüu unb Slumen erfüllte ®rab. @in

l'eben war abgefajloffcn, früher al8 aKcnfc^en erwarten fonnten, ein rüfiiger

Streiter im ©ebiete beS geiftigen i'ebenS war nad) mannigfad)cm .^ampf abgerufen.

Der Sanbcrcr ber 53ergfira§e aber wirb im ^riiljlingSglanje bcr immer fld) erneuenben

92atur, wenn er au bem alten l'utfyerf)äu8d)en oor 9Zeuen^eitn hinaustritt in

bie überreiche blüljenbc ©benc, bie Stätte bcr im bunfelit Sinter fjicr cin^

gefenften ©eiftcSfaat nod) oft mit bem Hugc fudjen unb beS bort 9iufjenbcn

banfbar gebenren. (Vgl. ?l(lgcm. 3citung 1876 ^r. 342 u. 3Öt.)

^eroorragenb bura) faufmännifdje Düd)tigfeit, burd) 58ilbung, fowie burdj otcl»

umfaffenbeS gemeinnü^ige» Strfen, würbe ju l'abcnburg ben 20. ^ärj 1811 geboren.
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STuf feine Sötegc hätte man bic Sufdjrift fe^en förnten: »(Sin Kampf ift bem Wengen
auf (5rbcn: 2£of)l bem 9flann, ber früh ein ^od) getragen.« (Sin bilbfamer,

finniger Jüngling mit einer uon ber sJ?atnr reid) bcfcfjriebencn Seele, mar er

bennod) Fein eigentliches ®lttrf3fiub. 3hm warb nidjtS im Sd)laf gegeben.
s
.Vid)t frembe Schultern hoben ihn anf bie £öhe feiner 3ufunft, cv mußte mit

ber SRotfj beS VebenS ringen! Gr bcfud)te mit ^luSjcidjnung baS ömnnaftum
$nlba, wohin er nad) bem Xobe beS VatcrS in früher y< inbf;i it mit ber

äRutter übergcftcbclt mar, mugte aber auS Langel an Mitteln ftatt bcS gelehrten

StubutniS ben faufmannifdjen Veruf ergreifen, Wad) ju $amw burd)gcmad)tcr

Vcljrc hatte er eine 3eit lang Stellung in ftrauffurt a. <U?. unb ließ ftd) fobann

1834 in Ü)?ann^cim nieber. .§ier erwarb er baS $3ürgerred)t, »erheiratete

fid) nnb griinbete im herein mit feinem trüber mit fel/r geringfügigem Kapital

ein #olonialwaarcngefd)äft en gros, baS er im Vauf ber ^afjre burd) 9leblid)fcit,

faufmännifdje @inftd)t, roftlofe Arbeit gu einem ber erften beS ^fafceS erhob.

(Sr gehörte ju £cnen, welche Haren VlitfS fdjon feljr frühe bie umwäljenbc

Vebcutung ber (Jifcnbafjnen unb Telegraphen für ben ©ettüerfcfjr erfannten

unb burd) tfuffudjung birerter ^Bezugsquellen unb entfernter Slbfafcgcbiete barauS

bie praftifdjen Konferenzen jogeu. Sein lauterer G^arafter, fein burdjbringenber

Verftanb, feine ausgebreiteten Kenntniffe, fein allen gcmeinnüfcigcn Vcftrebungcn

offener Sinn erwarben ifjm balb baS Vertrauen feiner VerufSgcnoffcn unb feiner

Mitbürger überhaupt. 1 818 in bic ^anbelSfammcr gewägt, fd)iCD er jwar

in ftolge üou jbifferengen mit ber Majorität bcS Kollegiums, bie fid) ber

Aufnahme oon $fraclitcn in bic KaufmannSinnung wibcrfefcte, lHf» 1 auS

berfclbcn auS, trat aber im beginn ber liberalen Una 1*60 wieber ein

unb würbe 1866 Vicepräfibcnt, 1871 ^räftbent bcS Kollegiums, in meldjem

Vati er bi3 31t feinem Üobc ben ^ntereffen beS Mannheimer §anbel3 mit eben

fo Diel Eingebung als (Srfolg biente. Vom ^a^ie 1870 ab war er öon ber

Cammer in ben tfu$fd)uß beS bcutfdjcn .^anbclStagS belegirt. Tem großen

9Tu8fd)uffe ber Vürgcrfd)aft gehörte er lange ^aljrc ^iuburd) faft ununter-

brochen an. @r befleibcte ferner bie Ehrenämter eine* §anbelörid)tcr3 (oon

1867 HS gu feinem Tobe), ciucS Vc^irfSrathö (1867—69), ciucS WitglicbS

bc§ KrciSauSfdjuffcS (feit 1871). 9ln ©rünbuug unb Verwaltung ber großen

^nfiitute, meldje ju ber §anbclSbcbeutung Mannheims fo mefentlid) beigetragen

haben — babifdje Slfferuranj, ^ampf-3d)leppfd)ifffal)rt8 = (Mcfellfd)aft, Vabifdjc

Vanf, töfjeinifdjc Krcbitbanf u. 91. m., — na()m er fjerborragenben ^ttt^etl. £cß;

glcidjcn fehlte fein Warne bei feiner ber jaf)frcid)cn Unternehmungen, bie $u

^werfen ber SohlthätigFeit, ber ftebung bcS Untcrrid)tS, ber Kunftpflcgc u. f. w.

in ben legten 3 l^ richntc» Su SWonnheim in'S Veben traten. £>öd)fi bebeutfam

war nod) feine Sfjcitigfeit innerhalb ber ifraelitifdjen ^onfeffionSgemcinbc, ber

er angehörte unb an beren Verwaltung er feit 1.^53 al8 Snnagogeuratl; T^cil

naljui. fold)er wirftc er für llmgcftaltung bcS veralteten ^Rituö, für tkv-

befferung bc§ Uutcrrid)t§ unb überhaupt nad) Seiten ber freieren 9iid)tung

innerhalb be§ ^ubcnthumS. 2Baö er fo burtfi ^Jiath, That unb Vcifpiel j\ur

^ebung ber ifraelitifchen ©emeinbe Ü)?annheim8 beitrug, ift nicht leidjt ju

fd)ä^en. — lieber feine religiöfcn llcbcrjeugungcn äußerte er ftd) einmal nahezu

wörtlid): »Weine ftrenge, ja überflrenge religiöfe 9tid)tung in meiner 3u fl
cnD

führte mandjen mnftiferjen Wcbel mit ftd); er würbe fpfiter burd) bie aufgehenbe

Sonne in mir niebergeworfen; er t)(\itc jebod) ben Sdcr meincö (MeiftcS unb

^erjeuS befeud)tct unb befruchtet, fo baß biefer für alle 3ufunft oon ber

5)ürre bcS flauen Nationalismus unb bcS gegenwärtigen ItfatcrialiSmuS geftdjert

blieb.« — »Gmc <&>elt, fagte er ein anbernial, ohne orbnenben (Mcbanfen, ohne

3wcd unb 3icl fe^enben göttlidjen ©illcu, ein ^HioniSmuS«, ber fid) nid)t fotgerid)tig
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gum »9D?onothet8mu§« ergebt, ift mir eine logifdje UnmögtichFcit.« — So b>d) mar

fein 35cnfcn, man barf fagcu, er ftanb auf einer miffcnfd)aftlid)en ®cifre8höb>.

(5r f)atte feine universitas litterarum befndjt, befafj aber bennodj eine uniuerfcüe

93itbung! — AIS er am 2. ftebrunr iqjq par^ bemächtigte fid) tiefe Führung,

man barf fagen ber Trcfflidjcn auS allen Söcfcnntniffcn, Stänbcn nnb ©enoffen-

frfjaftcn feiner ftctmathftabt. An feiner 93at)re fpradj ber geifUid)c SRebner:

»$n bem Verblidjcncn einte fidj, ma3 faft meift nur getrennt angetroffen wirb:

flare« 2>enfen, marmcS %M)kn unb praftifdjeS £c)un; in it)m mar in munber=

barer Stfifctjung bereinigt: ßlugtjeit unb SeiS^eit; ibealcr ©um unb praftifdjer

Verfianb; feinfühlige $oefie unb gebiegene $rofa, ^bealiSmuS unb föealiSiuuS. —
©üte, Vernunft unb gemiffenljafte ^äiigfeit, fte bitbeten ben £crt feine§ gangen

£eben8, afleS Uebrigc mar Kommentar, (Erläuterung, ?lu§für)rung unb 93efräftigung.

2Bie mit ber obciften SBa^r^cit bon ©otte§ ÜDafein fo rourgette ber Verblichene

mit feiner alle 2tfenfd)en brüberltd) umfaffenben Humanität gleichfalls in beut

Sobcn bcö 3fubentf)um8, in ber unbebingten unb uncingefdjränften ?ehre ÜJioftS:

Viebe beinen ftädjfccn mic bid) felbft.« — Der Xrefflidjc gemann burd) feine

Sugenben unb ftähigfeiten, mie burd) feine £ieben8nntrbigfeit im lieben bie a«*

gemeinfte §od)ad)tung unb Anerfennung. Aud) eine etjrenbe Au8geid)uung bcS

i'anbcSfürfien marb it)m burd) Verteilung bc8 9Ri(terfrcitjc« bom 3ät}ringcr

Vömen im 3at)re 18?5 gu Tb^eil. — 6r fd)ieb mit ber »£ronc be§ guten

Samens«, meldjcr aud) in einer StipcnbicnfHftung gur Uuterftütjung unbe-

mittelter Stubirenbcr fortlebt. Fricdiuaun.

flciitrid) €font)arb

mürbe am 17. Oftober 181M in Sulgbad) bei iföcin^cim geboren. 3>urd) ben

an einer höheren Ve^ranfralt gu Seinb.eim genoffenen Unterricht auf ben Vcfud)

einer ted)nifd)eu .^oehfctjule borbercitet, mibmete er fid) an beut ^olbtedjnifum

in ÄarlSrufje unter ber l'eituug bon ^übfdj unb (Stfenlor)r bem Stubium ber

Ard)itcftur unb mürbe nad) beffen Voflenbung unb furger praftifdjer Ü3au*

ttjätigfeit 1841 unter bie 3 ahl ^ Cl" Stanpraftifantcn aufgenommen. @in gmei-

jät)riger Aufenthalt in Italien unb ein nar)e$u einjähriger in ©erlin roaren für

bie meitere 3rad)au8bilbung be8 flrcbfamen unb für ba8 Sdjöne fo empfänglichen

jungen 2Nannc8 bon gang befonberem 28crtt)e. Seine Arbeiten au8 Italien

geben &unbc bon ber berjKinbni&botlcn Verounberung, mit ber ihn bie Jiunft»

benfmate ber Vergangenheit bc8 flafftfd)cn Vanbc3 erfüllten. 9Hit feinem fünflle=

rifchen Sinn unb mit meifierhaftem Vortrag bcrmod)te er ($cfchcne8 aufgufaffen

unb micbcrgugcbcn, fei eS nun, bafj c8 fid) um bie ftrengen formen antifer

ArdjitcfturbetailS ^anbett, ober um ben anmutigen unb d)araftcriflifd)cn Aufbau

einer italifdjen Vergftabt in ihrer lanbfd)aftlid)en <2crjönt)eit , ober aber um bie

farbenprächtige 2Biebergabc jener ardjiteftonifd) fo hoch bebeutenben unb gugteid)

malerifd) fo reigboften ^("otibe, mie fic bie ßcnfmälcr Italien« in fo rcidjem

9)Ja§e bieten. Ucbcrall oerbinbet fid) ein formaler unb malcrifd)cr Sinn mit

einer fidjern 9iaturbeobad)tung unb einer ftetS fo gliicflichen Auffaffung bcö ©angen,

mit einer fo günftigen 2$ahl bc§ StanbpunfteS unb einer Sicherheit ber Tedjnif,

ba^ n?ir aud) biefc bom Ard)itcften nünber häufig gepflegte Seite ber fnnfllcrifdjcn

i'ciftung befonberS herborheben müffen. ©8 ijt ein reicher Sdjatj fünftlevifdjev

Begabung unb ^öcgeifterung, ben ?eonr)arb in ben ^Blättern feiner Stubieuuiappc,

bie er nur SBenigcn öffnete, niebergelegt Imt; ein Stücf echter tfünftlcipocfte,

marmhergig unb unberfä(fd)t empfunben mit treuem ©emiitt). ^cad) feiner fötirffehr

mürbe ihm bon bem bamaligen Vaubireftor ,^übfd) bie 9teftauration bc§ fünfter«

in Äonftang übertragen unb mäljrenb ber mehrjährigen Arbeit fjicfüv grünbetc

er fid) 1817 burd) feine Verehetid)ung mit Sophie, geb. Vanr)i»ger au« Sd)ittad),
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einen eigenen ,§erb. Sed)S $inbcr entfbroffen biefetn Bünbniffe. $m ^atjr

1852 erhielt Veonfjarb feine erftc befinitibe Anfieöung als Bcjir?S*Bauinfpeftor

in SBalbShut, bon wo er in gleicher (5igenfd)aft 1856 nad) i'örrad) t>crfc(jt

würbe. Sehr gerne folgte er 1861 bem an ilm ergangenen SRufc nad) bem

ihm liebgemorbenen ßonflang nnb berblicb bafelbft als S3cjirfS»93auiiifpcftor,

juglcirf) mit Entwurf unb Ausführung ber (5ifenbahn^od)bauten bon ßonftanj

bi« gum Danton Schaffhäufen betraut, faben ^a^re, um fobann, wenn aud)

nidit feiner Neigung, fo bod) bem höheren 9lufe folgenb, in bie Stellung als

Borftanb ber ©roßf). Baubireftion überzutreten. 3m ftaljrc 1877 erfuhr er

einen neuen Beweis ber Anerfcnnung feincS $3irfcnS burd) feine Ernennung

jum £)berbauratf}. (Seine bieten Neubauten an ber oben ermähnten (Jifenbaljn-

l'inic, bie gelungenen Anlagen auf ber ^nfet 3)?ainau, beren ard)iteftonifd)en

Xfyäi er beforgt ^at, fein CSntwurf für bie ebangelifdje #ird)e in ßonflanj u. A.

befunben feine fünfHerifd)c Begabung, fclbft mit fparfamen Mitteln fd)öne unb

ptaftifdje Bauwerfc ju fdjaffen. Seine Sdjöbfungcn auS neuerer Seit, in ber

mit bem (Srwad)cn größeren BerftänbniffeS für 9)fonumcntalard)tteftur retd)tid)cre

bittet für fotdjc bewilligt werben, wie g. B. baS fdjöue Sdjwimmbab in Babcn»

weiter, baS Karlsruher GtymnaflumSgebäubc, namentlich aber ber großartige

3ufK$bau in Karlsruhe, fowie bie cbangelifd)c Kird)c in ÜftüUfjeim ic. brad)tcn

bem Künftlcr ein banfbarereS <?elb jur ©ntwicflung feiner ST^ätigfett. 1)abct

befaß er eine glüdlidie §anb in ber Auswahl ber jüngeren, mit ber IDctail-

auSarbcitung betrauten ard)itcftonifd)en #ilfSfräfte. Unb bod) waren biefe

Berufsarbeiten in ben jwei testen fahren feines VcbcnS ihm juweilcn burd)

förberlid)c Reiben erfd)Wert. £)cr Sdimcrz, ben tfjm btcö bereitete, legte fid) oft

ferner auf feine Seele. Sd)on mehrere Sooden fühlte ftd) ber @ntfd)lafcne,

nadjbem er einige 9ftonate (ang feinem 1)ienfte nid)t mehr mit früherer X^tfraft

hatte nad)fommen fönnen, feljr angegriffen unb noch Dcn öor feinem erfolgten

§infd)eibeu fudjte er beßwegeu ben 9iath cineS ^weiten Ar^tcS in §eibclbcrg.

3J?cnfd)lid)c #ilfc bermodjtc jebod) nid)t8 mehr, ein ticfeS organifdjcS .ftcrjlcibcn

madjte bietmehr feinem l'ebcn am 18. Quli 1878 ein rafdjcS, aber fchmcrjIofcS

©nbc, feinen bieten Srennbcn, inSbcfonbere feinen Angehörigen biet ju frühe,

obgteid) er fein &bcn auf 64 ^ahre unb 9 Monate gebradjt hatte. (Karlsruher

3eitung 1878, Wr. 176 u. 302.)

ftn benfelbcn benfwürbigen fahren, ba in 3)fünd)cn unter bem Sdjufce König

l'ubwigS I. unb nuter ber geiftigen Rührung bon ^etcr GorncliuS bie bcutfd)e

Kunft neuen Auffdjwung nahm, begann ju Düffelborf unter 5öilt)clm SdjabowS

i'citung eine junge üttaterfdjule ihre weithin fühlbare ^T^ätigfcit. Unter ben

Jüngern biefer Sdjule madjte fleh &otD in ^nty «n iwflcnblic^cr 2)faler

bemerfbar, ber beut ütteifter auS Berlin an bie Ufer beS SRI)«»"8 gefolgt war,

ber Präger etneS 9?amenS, ben bie bcutfdje Literatur ju ben SBcgrünbern ihrer

flaffifd)en @bod)c jählt — Sart (?riebrid) Vefflng. ^m ^ahr 1808, am lobcStag

feines großen DheimS, am 15. Februar, 51t SörcSlau geboren, [)attc ber junge

l'cfftng feine Äinbcrjahre in ^oliiifäV Hartenberg beriebt, wo fein $ater baS

Amt eincS ÄanjtcrS ber StanbeStjerrfchaft befleibete, unb war, bon biefem für

baS Baufad) beftimmt, früh « a^) Berlin gefommen, wo ein Brubcr feincS BaterS,

ber Berber ber »Bofftfdjen 3eitung*, in angefehener Stellung lebte. 2£eun

baS ^ad)jeid)ncn an ber Bauafabemic unter ber tüd)tigen Vcitung Höfels alSbalb

baS große Üalcnt beS SdjülerS crwicS, fo fanb biefer bod) in ber Xt^ätigfctt,

wcld)e ihm bie Sdjule borfdjrieb unb für baS fbütcre Veben in AuSftdjt ftcllte,

feine Befricbigung, fonbern frühzeitig bem Stubium ber Watur jugewenbet, fühlte
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er ben 93eruf unb bic ^äl)igfeit in ftd), feine 9?atttrbeobad)tungcn bur^ Stift

unb s
J>infcl gu firiren. @inc ^Rcifc nad) ber 3>nfel Flügen erhöhte in reffing

ba8 Verlangen, ftd) ber l'anbfdjaftSmalcrei gu wibmen, nnb al$ ein crficS Söilb:

»Der #ird)hof«, ben Setfatt ber Kenner erwarb nnb oom Söerüncr ßunftoerein

angefanft würbe, ruiberftrebte auef) ber Satcr nid)t länger, feinen 19jär)rigcn

Sot)n ben SBeruf ergreifen gu laffen, gu bem er ftd) mit aller 9)iad)t hingegogen

füllte. Die Dtiffclborfer Sd)ttle ftanb wefentlid) auf bem 33obcn bev Sftoutantif;

aber ftc fanb iljre (Srgängung unb iljr ^forreftto in einem einge^enben unb

liebcooflen Stubium ber ^fatur. Die etwas* forcirtc unb gemalte poctifcfjc

(Stimmung ber SRomantifer mürbe burdj bic 33cjicl)ungen gur Watur, bie aud)

Sdjabow feine ©filier eifrig pflegen lieg, auf eine gefunbc rcaliftifd)e Söafiö

gcftcllt. Unb biefe 2>crföf)nung fdjeinbarer ©egenfätje unb ihre ffinfUerifdje

Serfd)melgung gu einer höheren (Sin^cit fanb it)ren glängcnbftcn, begabteren unb

erfolgreichen Vertreter in 5?. ft. i'cfftng. SBcnn er gunäd)ft feine l'anbfdjaften

burd) Figuren belebte, bic nid)t nur forg fältig gcgeidjnet waren unb ftd) baburd)

oon ben gewöhnlichen (Staffagen untcrfdjiebcn, fonbern aud) gang wefentlid) bagu

beitrugen, bic in ber Vanbfdjaft gum 2tu8brucf gebrachte (Stimmung gu err)ö^cn

unb gu erflären, fo ging er batb, neben fortgelegter Pflege ber Vanbfd)aft, gum
eigentlichen ftigurenbilb über. 9febcn ben h«borragenbcn Silbern feiner erften

Dtiffclborfcr $eit, bem »Drauernbcn tfönigSpaar«, ber »yenore« (nach öürgerö

Sallabc), bem »JHoftcrhof im Sd)ncc«, ber »Surg 9?heinftein«, ber »laufenb*

jährigen @id)e« u. a., cntflanb nun eine 3Tnjat)f großer Silber, bereu Vorwürfe

ifeffing au8 ber beutfdjen $efd)id)te nahm. Unb r)ier traten fofort bie ©efinnungen

unb Sfnfdjauungen in ben ^orbergrttnb, wetd)e i'efftng oon einem grogen Dhcti

feiner Düifelborfer ©enoffen, in erper 9leit)e oon bem Dircftor Sd)abow felbft

unterfdjiebcn. 2Bät)renb biefe burd) it)re romantifd)e 9lid)tung met)r ober weniger

gu fattjoliftrenbcn Denbcngen, wie Sd)abom bireft gum Slnfdjlttg an bie fattwlifdjc

Ätrdjc, geführt würben, blieb ber nüchterne unb fdjarf urtt)cilenbc Vefftng oor

folgen ßonfcqucngen einer fünftlerifd) h^jf1 roirffamen poetifd)cn Stimmung
bcwat)rt. 2Bcnn aud) ihn baS üflittclaltcr, als eine in ber politifd)cu £rübfal

ber SunbcStagSgcit in erhöhtem ©lang erferjeinenbe ©poche beutfd)cr Wladjt

unb ©röge, gewaltig augog unb gu bebeutenben Äunftwerfen anregte, fo wählte

er feine Stoffe bod) gumeift attS jenen ßonfliftcn, in benen bie geiftigen Gräfte

ber Nation ftd) mit ber 2öcltmad)t ber römifchen $irdje in tief einfd)neibcnbcm

Äonflift befunben Ratten, unb 9iiemanb fonnte im Zweifel fein, auf meldjer

Seite ber Sftaler mit feinen Ucbergcugungcn unb feinen Sympathien ftanb.

So entftanben »Gggclino im Werfer, oon 2Nönd)en gur 93uge ermahnt«, »Die

©efangennehmung beö ^3apftc§ ^afdjaliS burch ^einrid) V.«, »§cinrid) V., ber im

Samt ber ßirdjc oon ben Mönchen bcS $loftcr8 Prüfening gurüdgewtefen wirb«,

ferner bie Serie ber ^mffttcnbilber: »Die §uffttenprcbigt«, »$ug bor bem

ÄonciU, »^)u§ auf bem ©ang nad) bem Scheiterhaufen«, enblid) »'Die $cr»

brennung ber päftlid)en ÜÖuflc gu Söittenberg« unb bic oielc 3a hrc fpätcr gemalte

»Disputation £utjjer8 mit Segen biefer Silber üiclfad) angegriffen, oud)

pcrfönlich mit feinem Lehrer unb greunbe Sdjabow gerfatlen, würbe Vcfftng

wohl oon oberflächlich Urtheilenben in bie Kategorie ber ÜTcnbcngmalcr gefegt.

©cwi§ mit Unrecht, benn obwohl er au8 feiner eigenen Stellung gu ben grogen

fragen, bie ben oon ihm fünfHerifd) bargcfteQtcn Vorgängen gu ©runbe liegen,

fein J&ehl machte, bewahrte er bod) ftetS, neben einer gewiffen Objcftioitut in

ber Sluffaffung berfelben, eine burchauÄ oornchme Haltung. So fdjarf er bie

©eftalten feiner Silber djaraftcrifirt, r)at er bod) nie bic Vertreter ber ihm

unftjmpathifchcn STcnbengcn gu ßarrifaturen oergerrt. Ü)enn er war fid) flctö

bewugt, bag ftd) in allen irbifdjen Dingen, bei allen gefd)id)tlid)en Vorgängen,
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nie unb nirgeub abfotuteS 3ted)t unb Unrcrfjt gegenüberfie^e unb ba§ aud) ber

Driumph einer ber großen im Kampfe liegenben sJüd)tungen, um bic cS fid) in

feinen Äunflrocrfcn ^anbelt, boct) immer nur ein relattocr [ei. Aber freiließ, |e

fdjärfer, je jutreffcitber bic S^araftcriflif feiner ©eftaltcn mar, um fo lebhafter

mar aud) ber ^roteft ^ener bagegen, bie gerabe burd) biefc G^araftcviflif, unb

um fo cntfd)tcbcner, je objefttoer fic crfd)icn, bie Denbcnjen, 511 benen ftc fiel)

fclbß befannten, in'S Unreell gefteflt faljen. — Vtfle großen £tfloricnbilber ^'efftngS

finb in ihrer Anlage unb Durchführung auf bic crnfihaftcftcn unb umfafFenbften

gcfd)id)tlid)en Stubicn begrünbet. Die £ofaIitäten, bie ^erfönlidjfeitcn, bie

j?oftüme — baS StöcÖ mar ©egenftanb ber gcmiffcnfjaftcftcn Vorarbeiten. 9?ad)

einem atten Porträt, nad) einem authentifajen tfoftüm, nad) ben fleinftcn Details

eiue§ ^iftorifc^cn Vorgangs forfdjte er mit bem Sammeleifer unb ber ßnergie

cineS Antiquars, mit ber Umfiel) t unb Afribic cineS ftiftorifcrS; um fid) über

ben Sharaftcr fc 'ncr ©ftoen flar $u »erben, begnügte er fid) nidjt mit ber

l'cftürc ber barftettenben ®efd)id)t§merfc, fonbern er ging überaß, wo cS ttyiit

möglich mar, auf bic Gueßcn fclbft jurücf unb entlehnte biefen unmittelbaren

lieber lieferungen bic frifdjen unb fdjarfen Dönc, bie feine Bilbcr auszeichnen.

Unb ganj ebenfo ^tclt er cS mit ben Stubicn für feine Vanbfdjaften. W\t
Stift unb ^infel unb ftarbenTaftcn burd)ftrctfte er bie malcrifdjcn ©ebiete bic

öon ben Ufern beS Sl^cinS auS fid) in baS Vanb hinein crfrrccfcn, bie prächtigen

Kälber beS ^arjcS, bic milben ®infamfeitcu ber <£ifel, ben Solling an ber

Scfer unb bic buntfarbigen Stäbte, bie hodjragcnbcn Burgen beS SihcintbaleS.

Da betaufchte er, ein empfanglicher Beobachter, baS flitle gehcimnijjooöe ©alten

ber Dfatur, ba folgte fein fd)aifc3 Auge beut 3uge ber Wolfen, bem Spiele oon

Sonnenlicht unb Schatten in ben Stpfeln ber (Sidjcn unb Budjcn, ben gemaltigen

(Sffeften cineS heraufjichenben ©cwitterS, bem Duft beS aufmirbetnben StaubcS,

in bem bic Sonne ihre Strahlen brach, 0Der oem niilbcn £'id)t beS ÜMonbeS, baS

über Berg unb Dljal bafjinjog, baS Vaub ber Bäume unb baS alte ©emäuer
oerfaaener Sd)löffer unb ßlöfter umfpielte. AuS biefer feinen unb forgfältigen

5J?aturbcobad)tung erflärt fid) ber eigenartige 9leij ber Stimmungen, meldjen

l'efftug feinen tfanbfdjaften ju oerlcihen mußte, bic er, wie fdjon erwähnt, burch

bic ftigurenqruppcn, welche er auf bcnfclben anbrachte, in eine höhere (Gattung

emporhob. Senn eine Sdjaar i'anbSfned)te bic Straße sielet, ober ein Drupp
Bewaffneter in einem Burghof 2Bad)c hält, ober auS ben im ftinbcrgrunbe

fid)tbaren brennenben Drummern eincS tfloflcrS bic crfehrccftcn 9)?önd)c fliehen,

ober in cinfamer &3albfd)lud)t bic deiche eineS (Srfdjlagcncn .8engniß gibt oon

bem ÄrtqjSfturm, ber über baS Vanb bof)in gebraust mar, fo ermerfen biefc wenigen

Figuren in bem Befchauer eine ^itfle öon ®ebanfen, bic bann wieber in bem

©efammtdjaraftcr ber l'anbfdjaft gleid)fliugenbcn Afforbcn begegnen. Diefc

Doppclwirfung ber l'efftng'fdjcn l'anbfdjaftSbilbcr, bic ättad)t mit ber fic jur

^^aittafic wie gum ©emüthe beS BcfchaucrS fprad)en, bie Diefe ber (Smpfinbung

unb bic Sßalnhcit beS AuSbrurfS berfelbcn, bie hohe ^ormboflenbung unb babei

bic (Sinfadjheit unb Sd)lid)thcit ber ©cfinnung, bie fie üerratfjcn — baS AllcS

übte einen 3<i«^r auS, beut fid) wohl nur SBcnigc entzogen hoben. Dicß war
nun freilich nid)t in beut gleichen hohen Ü)?aßc bei VcffingS .^iftorienbilbern ber

ftatl, bic mehr burch bie hifwrifd)e Drcuc unb 3uiicrläffigfeit in ber Darftetlung,

burd) bie fdjarfe ©harafteriftif ber einzelnen ^erfonen als burch °* c innerliche

©rfaffung unb Verarbeitung beS StoffeS wirften, unb benen man üiclleidjt nid)t

ganj ohne ©runb ben Borwurf gemad)t hat, baß cS ihnen an energifdjer

Bewegung fehle — ein Borwurf, ber allerbingS mehr bie SBaljl ber Stoffe, bic

^uflänblidje üfatur ber bargcftellten Borgänge, als bie Darfteflung fclbft trifft.

(ES finb barum uid)t Senige, bic im Allgemeinen ben t'anbfchaften VeffmgS ben
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Vorrang oor feinen ftifloricnbilbern einräumen, unb er felbfi fyat, inbem er

bi8 in feine Icfetcn VcbenStagc ber Vanbfd)aft«itia(cici treu blieb unb immer
neben feinen .§iftoricnbilbcrn Yanbfdjaften fdmf, ben lu>hcn SBerth bemiefen, meldjcn

er auf biefe Seite feiner VcijrungSfäf)igfcit legte. — 2Benigc Saljrc fcineS SMiffcl-

borfer Aufenthalts fyatten genügt, VefftngS SRuhm bauernb }u begrünben unb if}n

in bic erfie Weihe ber lebenben
sDJalcr gu fkflen. An ber iüffclborfer Afabemie

hat er groar nie eine amtlid)c Stellung eingenommen, aber bennod) unb obwohl

er überhaupt meber l'uft nod) n>or)l aud) befonbereS ÜTalcnt jum Vcffrcr Ijattc,

einen fc^r bebeutenben (Sinflu§ auf bie meitere Sntmtcflung ber bortigen 9)?aler*

fdjulc ausgeübt, ^mmer unb immer mieber mahnte er bie ifjn befud)enben

ßunfljüngcr gum unauSgefcfcten unb eifrigen Stubium ber SWatur, immer mieber

micS er auf bic (Befahren f)i", bie ben .tfttnfiler bcbro(jcn, ber ben engften ^ufammen-

hang mit ber jftatur, mit biefer oberften nnb uncrfd)öpflid)en Vehrmcificrin,

außer Ad)t läßt. (Sin 2J?ufkr allen $unflgenoffen mar er aud) burd) feine nie

ermübenbe AuSbaucr in ber Arbeit, burd) feinen raftlofen $lcifj. ^mmer tfyätig

an eigener SBeitcrbitbung, folgte er unabläffig allen ^ortfdjrittcn ber £cd)nif;

bog man nie auslerne, mar cincS ber Ariome, bie feiner Arbeit flctS gu ©runbc
lagen, liefen @influ§, ber eben nidjt amtlidjcr, fonbern lebigtid) perfönlidjcr

Watur mar, übte er barum aud) bann nod) auS, als er in ftolgc feiner 9J>ieinung8*

oerfdjicbenfjcitcn mit Sdjabom bic Afabemie berliefj unb ein eigenes Atelier

begog. @r mar unb blieb einer ber geiftigen ÜWittelpunfte bcS rcidjen nnb tikU

gewaltigen £>üffelborfer $unfHcbcn8. — $m ^a^rc 1846 fjatte er einen iRuf als

Snreftor an baS Stäbcrfd)e 3n^tut *n Sfron'furt abgelehnt, $roölf $ahre

fpäter (1858) Uc§ er fid) aber bemegen, bic Stätte feiner langjährigen SBtrffamfcit

gu öcrlaffen, um, einem cfjrcnooflen Wufe beS (BrojjhcrgogS Don 23abcn folgenb,

bic 2)ireftion ber ©emälbegalcric 511 Karlsruhe gu übernehmen. Aud) tyitt

mar er oljnc amtlid)c SÖc^ic^ung gu ber brei ^aljre üorher (1855) gegrünbeten

£unftfd)ulc, beren <$rünbcr unb Stforfhnb, 3. sffi. Sd)irmer, einer feiner liebften

£üffelborfcr ffteunbe mar. Unb bennod) mar aud) in Karlsruhe, mie früher

in 3)üffelborf, fein ©tnflufc auf baS $unftlcben ein bebeutenber unb ferner

miegenber. Sein berühmter Warne gab bem gangen 3)id)ten unb Xrad)tcn ber

ßünftlerfdjaar fräftige ^mpulfe, uno fc 'nc imponirenbc ^J>crfünlid)fcit mar tote

ein blanfcr Sdjilb, ben baS rafd) aufblühenbc ^ufHtut ^cinben unb Leibern

entgegenhielt, mie fein §au3 ben 9NtttcIpunft ber cbclftcn ©cfcOigfcit bilbetc.

Sd)on in £>üfjelborf hotte baS Vcfftng'fche #au3 ben Wuhm gcnofTcn, bafc bort

gut mcilen fei. $n Fräulein ^ba $cufer auS ©ummcrSbad) ijcittc Vcffiug eine

Lebensgefährtin gefunben, bic fein £afein mit ber rcid)ften anmuthiger

Sigcnfdjaftcn umgab, über bie eine hochbegabte unb ebel angelegte $rau Su

oerfügen oertnag. (Sine leichtlebige, frohgemuthe ^R^cinlcinbcr in, ooö 0011 ^ntereffe

unb $erftänbni§ für bic Äunft ihrcS 2)iamic3, mar ftc baS mohl feiten in

fotdjer 5?oKcnbung erreid)tc ^beal einer ßünftlcrfrau. (Sie oerfianb eS ihr £>auS

gu einem Sammelplafc aller (Elemente gu mad)en, metdjc eine eble Öefclligfcit

gu förbern unb gu genießen fähig maren, ade fünfte, alle geiftigen Gräfte, alle

fogialen Greife mufcte ftc gu einem anregenben 3ufammenmirfen gu Bereinigen

unb fo einen fid) fletig ermeiternben unb bod) nad) Sebürfnijj aud) mieber eng

gufammcnfd)ließcnbcn fciS gu fc^affen, beffen oberfter AngicljungSpunft fdjließlith

boer) immer Sefftng fclbft, ber grojje 5itünftlcr unb ber cblc, liebenömerthe Ü)icnfa^,

mar. $n biefer ^äu8lid)fcit, umgeben oon blühenben Äinbern, oon treu ergebenen

(freunben, hod)gcfd)ä|jt oon feinem ^anbeShcrrn, allgemein oerchrt oon ben bürgern

bcS VanbcS, baS feine gtoeite $cimath gemorben mor, ocrlcbtc if. Effing eine

Weihe fo glürflidjer ^ahre, ein fo gcfcgnetcS, hcmuonijdjeS, ungetrübtes 3)afein,

mic cS nid)t oiclcn Stcrblidjen oom ©efehiefe gegönnt ift. Auch in Karlsruhe
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fjat cv nod) eine SReif)e Ijcrborragenbcr 2Berfe gefdjaffen. &mi feiner bebeutenbfren

©cfd|id)tSbilber: »tilget in ber
v
Ü>üftc« eine Scene auS ben ßreu^ügen, unb

»bic Disputation VutfjcrS mit Dr. ©d\ gehören biefer geil an; überaus gro§

war bie 3ab,l ber größeren unb Heineren Vanbfdjaftcn, bic fein fleißiger ^infel

f)ert>orbrad)te, unb mein cS gegönnt war, einen 5Micf in bic Wappen ju »erfen,

rocld)c ben uncrfd)öpflid)cn 3d)a& feiner £tubien, 2fi^en unb (Sntmürfc enthalten,

ber fanb erft baß rechte ^erftänbnifj für bie gewaltige SlrbeitSfraft unb bie

unermüblid)e Xljätigfeit beS WeifterS. — Dieben bie fjofje $ereljrung, bie bem

ßünftlcr gesollt mürbe, trat nun aber in uofler (Sbcnbürtigfcit baS glcidje 2Uia§

oon #od)ad)tung uub l'iebe für ben SDcenfdjen. 8d)lid)t unb einfach in feiner

äußeren ©rfdjeinung unb in feinen SPebürfmffen, offen unb mafjr in feinem Sort
unb SBefen, feft unb fräftig wie fein Stritt unb fein #oubfd)lag, crnfi unb

ftreng gegen afleS ©emeine, milb unb freunb(id) mo er eljrlid)eS Streben unb

roaefere ©eftnnung erfannte: fo fteljt fein (Sfjarafterbilb cor Äflen, benen eS oergönnt

mar, itjm näljcr gu treten. 2Bic fein großer Otjeim ein ^orfampfer magrer

geiftiger ftrciljcit, ein fteinb tytcrardjifdjcr ©elüflc, mo fle it)m begegneten, gleidj*

giltig gegen bogmatifdjc Untcrfd)eibungSlcljren unb Subtilitätcn, feinen ^bealen

unentmegt treu unb erfüflt oon tiefer (Srfurcrjt r»or ben emig magren unb bleibcnbeu

©eboten ber ftttlidjen 2öcltorbnung, na§m er an ben grofjcn ftortfdjrittcn ber

Kultur unfcreS Zeitalter« ein lebcnbigeS ^ntcreffe. Sein i'ieblingSftubium unb

feine l'ieblingSleftüre blieben bie SBerfc unferer großen ©cfd)id)tSfd)rcibcr. (Sin

beutfdjer Patriot üon entern 3d)rot unb Jloru, manbte er mie fein 3tubiutn

unb feine fünftlcrifcrje Xfcjättgfeit, fo bie gange reiche ftüöc feiner geifttgen ^ntereffen

unb bic gange $raft feines männlidjcn £>ergenS ben r»aterlänbifd)en Angelegen*

fjeiten gu. flflem öffentlichen §eroortretcn fo abfyolb, bafj er aud) bei fcfUidjcn

©clcgcnfjfitcn, bie ib,m gu (Sb,rcn toeranfrattet mürben, nie gu beroegen mar, baS

©ort gu ergreifen, natuu er aud) am politifdjcn i'cben nie einen aftioen ?lntb,eil.

Slbcr mit flrcngfter ©ewiffeufjaftigfeit erfüllte er bie politifdjen föedjtc unb

}>flid)tcn beS Bürger«, unb in ^eiligem 3orn Tonnte er entbrennen, menn er

irgcnbwo unpatriotifdjer Siebe ober ©eftnnung geroa^r marb. (Sine fd)öne unb

überaus treuere (Srinnerung auS feiner ^ugenb blieb it)m bie 3cit in meldjer er bei

einem prcufcifdjen lUanenregimcnt feine üßScljrpflidjt erfüllt t)attc, unb nutitärifdjen

Angelegenheiten t)at er fietS eine gang befonbere Xljeifnaljmc gugemenbet. 9)1 tt

ftolgcr ftreube fat) er im^aljre 1870 groci feiner 3ob,ne im iienftc beS ^atcrlanbcS

in bie Sd)lad)t gießen, bon benen ber eine, Don fernerer ^ermunbung glüeflieb,

genefen, gu feiner ftreube aud) im ^rieben bem 3olbatcnftanbe treu geblieben ift.

ÜDZit feinen militärifdjen Neigungen ücrroanbt, aber nud) im engften ^ufammen*
tjang mit feiner £iebe für bie freie 9?atur, bic feine fünftlcrifd)e 5Rid)tung mit

beftimmte, war feine ftreube am cblcn Sßaibmcrf. 3onft moljl ftill unb mortfarg,

mürbe er im trauten ^reunbeSfrcife berebt, menn er oon feinen 3 flqbauSflügen

ergäf)ltc, unb e§ mar einer ber feinerglichen ©inbrütfe, bic il)m baS Sltcr bradjte,

baß er ber 3agb entfagen mnfjte. — 1'angc 3ab,rc mar Vefftug fcltcne Äiraft unb

SRüftigfcit befdjicben. ^n f
cincr 3u9enö baS 53ilb eine« frönen bcutfcfjcn %iin$:

UngS »mit feinen blonben langen paaren unb mit feinen flarcn tiefbeobadjtt'nben

Salfenaugeit«, mic ifjn ©olfgaug SDiüücr oon ^önigSminter fdjilbcrt, als ÜKann
eine ©rfdjeinung ooö firaft unb Slmnutfj, Ijatte ftd) auc^ ber ©reis nod) eine

flattlidtje Haltung bctuatjrt, unb ber graue Vollbart umrahmte überaus djarafte«

riftifdjc &i\$c mit fdjarfgcfdjnittcncr ^iafe nnb bufd)igen brauen, unter benen bic

Äugen nod) immer flar unb fdjarf unb bod) fo milb unb freunblid) b^eroor»

blidten. Sßenn er fo in ber SDiitte feiner ßinber fa§ — benn aucrj bic burd)

tt)rcn ©cruf auS bem (SltcrnfjauS entfernten famen rcob,l an fefilidien Tagen,

ficrj um 53atcr unb Butter ju oercinigen: fdjöngemadjfcne, mob,lgebilbcte Diänner
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unb Jünglinge, «n ^ffijier, ein 3?ilbb,aucr unb jwet Später, unb bie ferjime

ftattlidje 3:od)tcr, btc ftrau bc8 SdjaufpiclcrS unb £id)ter8 tfoberftein, unb

bie älteren Söfjnc unb btc £od)tcr brad)tcn nun aud) fdjon bie ©nfelfinber mit

— ba8 war ein Slnblicf, ber 5U redjtcr unb wahrer §erjen3freubc ftimmte. 60
faljen wir ifm julefct am 15. Februar 1878, atS [eine Familie, feine ftreunbe

unb bie #ünftlerfd)aft l'cffingö jicbenjigften (Geburtstag fefMid) begingen. (58

war ber Ic&te ungetrübte (Sfyrentag be8 großen 2)?ctfier8; balb borauf begann

er ju fränfeln, ein lcid)ter (Sdjlaganfall Ijinberte iljn Dionate lang an ber

Arbeit, an bei fein §crs t)ing. — 3111
sBinter 1879 erfranfte ftrau l'cffing unb

ftarb am 13. ftebruar 1880. Von biefem ferneren ©d)lagc tjat er ftd) nidjt

wieber büllig erholt. .ßwar r)attc er bie ftreube, nod) eine größere i'anbfd)aft

Dollenben ju tonnen, bie feiner beften Arbeiten au£ früherer fylt würbig war,

jebod) bie alte &raft unb SRüftigfcit wollte ficr) nid)t wieber etnfteflen. Slber

bod) mad)tc er, wenn aud) mit fürjer geflecften 3^°"/ gewohnten (Spanier*

gänge, arbeitete im Atelier unb fonntc aud) im Greife ber Äiinftler nod) gefcöig

»erfeljrcn. $lm Sbenb bcS 3. %m\i war er fo nod) mit einem feiner «Sölme

im tfünftlcrüereine gewefen; am nädjftcn borgen fanb man it)n bewußtlos : leife

blatte i^n ber £obc§cngct berührt; fd)mer$loS, ot)ne Äampf cntfdjlicf er am
borgen bcS ft. 3uni 1880. $n ganj £cutfd)lanb unb wo, weit über btc

©renjen beS Vater tanbeS tjinauS, £eutfd)c worjnen, betrauerte $cUt, bem btc

Ännft fein tobteS 23?ort ift, ben großen ftünfHer, einen ber befhn ®ör)nc unfereß

VolfcS, ben Präger cincS berühmten Ramend, ben $arl ftriebrid) l'efftng in

unferem 3af)rlmnbert mit fo reiben (Sfjren geführt, wie fein Oljcim ©ottfyolb

Spfjraim fyunbert 3ar)re früher. übav und war er mefyr: wir betrauern nid)t

nur einen großen 9)Jaler, fonbern aud) einen großen unb guten ü)?cnfd)cn; unb

wer itjut näfjer geftanben, ber barf getroft fagen, baß er einen Tl an n gefannt,

unb barf bie Gtjre unb greube feines Umganges gu ben fd)önften unb btcibenbeu

(Srinnerungen bc8 l'ebenS redjnen. (2Ulgem. Leitung 1880 ^r. 164 8.) v.Weech.

3ol|onn .fiöfliö llikolous ÜUrmor

war ber Sofyn be$ ÜJÖcrfmeifterS unb fpäteren SRrjeinmüflerS i^ofjann ®eorg

Marmor unb ber Slnna 9)iaria SBcber. (£r würbe am 26. Üftärj 1804 ju

^JeterStjaufcn bei Äonftanj in beut §aufc geboren, in welkem ftd) jefct ber

©afttjof jum Sternen befinbet. (Später jogen feine (Sltcrn in bie benachbarte

fötjeinmütyle. Marmor ucrlor feinen Vater fcr)r früfjc, ertjielt aber in Oofepb,

SBcrttc einen würbigen unb besorgten «Sticfoatcr. 8eine 3»9 enbbilbung genoß er

in ftonftang, feine afabemifdjen Stubien mad)te er an ben Unioerfttäten ju

§eibelberg unb iSMcn. 9?ad) längerem Sdjmanfen l;atte er ftd) jutn Stubium
ber 2)tcbijin cntfdjloffen unb betrieb baffelbe mit großem Sifcr. 3)aS ©taatö*

eramen beftanb er mit 2lu8$eid)nung; ein %ai)v fpäter, 1831, ließ er ftd) in

feiner 53aterftabt als praftifdjer Slrjt nieber. STro^j feiner reichen 5?cnntniffe

gelang c§ iljm jebod) nidjt, ftd) eine größere unb einträgliche ^rariS ju ber»

fd)affen. 53on jcljcr ein ^rrcunb f)iftorifd)er 6tubien berlcgtc |ld) Marmor balb

mit großem 6ifcr auf bie ®rforfd)ung ber ©cfd)ic^tc feiner ^aterftobt unb

r»eröffcntlid)tc bie örgebniffc feiner 3tubicn, in einer SRcifje felbftänbiger Söerfc

unb in jarjlrcidjcn ?luffätjcn in 3eitfd)riftcn. ^ür biefe feine fd)riftftellcrifd)c

It)ätigfeit war c8 bon Ijo^cm Söertf), baß il)tu bie ard)iualifd)en Ouetlen ber

Äonftanjer Öcfd)id)tc jugänglid) gemacht würben. @r l;at fte aber nid)t nur

benu^t, fonbern aud) burd) fleißige unb forgfältige Orbnung bcö Äonftanjcr

StabtardjiöeS für bie (Etubicn anberer ^orfd)er erfl in ber richtigen Seife

jugänglicb, gemacht, ^ic ftäbtifdjc Verwaltung ernannte tr>n mit einem aQcrbing«

feb,r befdjeibenen ©chatte 311 itjrem 3lrd)ioar unb Marmor r)at in biefer Stellung

»abi^c Cioflrap^iccn III. 6
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fic^ al8 fchr faehberfränbig unb luftig ertotcfcn. 3>ie Don i(jm felbftflänbig

herausgegebenen SBerfc finb: ftüfjrer burd) ba8 alte unb neue tfonfranj 1857.

3>a8 tfonjit gu Äonfionj in ben ^aljren 1414—1418. 9?ad) lllrid)8 oon

^Rid)cnt^at ^anbfd)rtftltd)er ©hronif bearbeitet. (Srfie SluSgabc 1858, gweitc

SluSgabe 1864. ©cfd)id)tliche Topographie ber 8tabt $onftan$ unb ihrer

Umgebung mit 33crüdffict)tigung ber bitten unb $httturgefd)ichte bcrfclben.

ßonftanj 1860. fteucr ftührer burd) bic Stabt ßonfiang unb beren Umgebung,

tfonfiang 1864. £tc Ucbcrgabe ber (Stabt Äonftang an'8 §auS Ocftcrrcid) 1548.

Hu8 beut 2lrcb> ber ©tobt ßonftanj, 2Bicn 1864. 3>a8 £chulroefcn in

$onftan$ oom 15. 3ahrh. btö in bie neuejle 3cit, inSbefonbcrc baS 2?olfSfd)ulwefcn,

1872. Sic Sauten unb #unf}fd)ä$c auf Reichenau 1874. güfjrer burd) bic

^nfel 2Jcainau unb beren ©efd)id)te 1865. ©efdjidjte ber Stabt tfonftanj für

(£d)ulc unb $au8 1871. Kugcrbem oeröffcntlid)te er im »ftreiburger ibibjefon-

ard)iü« Seiträge jur ©efd)id)tc be8 SiSthumS Äonftanj unb in ben »Sdjriften

beS 33crcinS für ©efehid)tc be8 SobenfccS unb feiner Umgebung« Urfunben»

auSgüge gur @efd)id)te ber Stabt tfonftang oon 1155 bi8 1579. gr t>at

aujjerbcm gmei oollfiänbig brudfertige 2Berfe ^intertaffen: eine ©cfd)id)tc ber

Stabt Äonftanj oon ihrem Urfprung bis gu ihrem Unfall an ba8 §au8 Sabcn
unb eine ©efd)id)te ber einzelnen Käufer unb ©efd)lcd)ter ber ©tobt $onflang,

beren Erwerbung für eine öffentliche Sammlung ber Stabt Äonftang ober beS

babifd)en i'anbcS fchr ermünfdjt märe. Seine Sd)riftcn ftnb mit großem ftleiß

unb Vertrauen ermedenber (Sorgfalt abgcfajjt, menn i^m aud) bie flrcng*fritifd)e

9)cetf)obc nid)t eigen mar, bic §eut gu Tage bei urfunblidjen ^ublifationen

oorauSgefefct wirb. — Marmor mar ein ättann oon flciner Statur, mit feinem,

aber feftem Körperbau, f)öd)ft mäfjig in feinen Sebürfniffen , pflichttreu, oon

großer SlrbcitSfraft unb gegen ^ebermann fct)r gefällig. SBtfcig unb üoa gefunben

$utnorS, führte er eine fpifcigc fteber unb aud) feine SRcbe entbehrte, menn er

ftd) ober Hnbere in gutem ^Hectjt gefränft glaubte, nid)t fd)neibiger (Schärfe,

^ruh« fcljr mofjlhabenb, fyaüc er in ftolge einer ^ürgfe^aft, bic er geleiftct,

fein Vermögen oerloren unb lebte fd)lie§lid) in großer Xürftigfcit; trofcbem

unterließ er nid)t, mo feine Gräfte baju ausreichten, "äfnbcrn, noch Sebürftigcren

Sohltljatcn ju ermeifen. Die Änerfennung, melche feinem reblichen Semüfjen

in feiner 2>aterfhbt nicht genttgenb gu Z\)c\l mürbe, jotlten ihm in reichem SDcafje

frembc ©eichte, melche ^onftang befudjtcn unb unter feiner Leitung bic Scrjäfee

beS oon ihm fo moht georbneten 5lrdjio3 in Shtgenfdjein nahmen. (£r hat auch

in fdjriftlid)cnt Serfcljr mit oielen hcroorragenbeu @efd)td)t8forfd)ern geftanben unb

mit anbern bebeutenben üftännern regen 23erfchr unterhalten, u. ?l.aud) mit Ätaifer

Napoleon III., mit bem er fchon gur 3ett als biefer in ßonflang unb auf bem

2lrcnenberg mohnte, befannt mar. $n ber ©artenlaube (1865) hat er unter bem Titel

»35er $aifcr im ftlügelfleibc« unb »5>er neue Gäfar unb feine Butter« feine

Erinnerungen an bie ^ugenbjeit bc« ^aifcrS ber ^ran^ofen in anjiehenber gorm

erzählt. — m in fein t)ot)rt Hilter förperlid) unb geiftig in ootlcr ^üftigfeit, erlag

er einem <£d)Iaganfall nach nur eintägiger Äranfheit am 12. Xesember 1879. *

fiarl Mt).

(58 tft nicht« ?eichte8, ein Icben8treue8 Silb be8 am 28. 3}?ai 1877 in

^reiburg oerftorbenen ©eibenfabrifanten ^arl 2)?c^ gu geben, benn c8 oereinigte

fid) in ihm eine fo feltcne Siclfcitigfcit bc8 ©eiftcö unb eine fo unermüblid)c

unb raftlofe Th^tigfcit, getragen oon einer tiefd)riftlichcn Eingebung für ba8 2öol)l

feiner 9Nitmcnfchen, baß e8 fclbft 9?ahcpehenbcn faum möglid) murbc, bie gange

ausgebreitete SSMrffamfcit biefe« Cannes gu überfd)aucn, in mclchem ber 33ürgcr)lnn

im ebelften 8inn bicfcS ©orteS lebte. (Sr würbe am 20. «pril 1808 in

Digitized by Google



83

#anbcrn geboren, mofelbjt feine Vorfahren fett 1760 eine fleine Scibenbanb*

^nbuflric betrieben. 3nt neunten ^atjrc fam er nad) ^reiburg in bie Sdjule, er»

lernte bie $aufmannfd)aft gu Freiburg i" ber Sd)wcig, bilbcte ftd) brei Safjre

lang in gölten auS, trat hierauf in baS ©efd)äft feines D^eimS in ftmburg
unb begann iut 3<*h r 1832 ein eigenes ©efdjäft; 1834 begrilnbete er mit einem

©ruber unb Detter bie erfte Seibengmirn*Fabrif in ftretburg. 3)aS ^eranblii^enbe

@efd)äft würbe im £auf oon 22 (jähren burrf) Filialen in 9cteberefd)ach, $aSlad),

Umfird) unb <£nbtngen, burd) eine ^roctte Fabrif in ^reiburg unb bnrd) ein

©infaufSgcfdjäft (ber Verfud) einer Kolonie tie§ ftd) nid)t ausführen) in Amafta

in Äleinaficn gum ©rwerb oon föoljfeibe erweitert, 3m ^afjr 1864 fanb bie

Trennung bcS gemeinfd)aftltd)en ©efdjäfteS ftatt, unb bie Firma #arl 2J?eg unb

Söhne, meld)e bie §älfie ber Fabrifcn übernahm, errichtete innerhalb 9 Safjren

nod) weitere Filialen im üflünfterthal, in £arlSrufjc, Oberläufen, kappet unb

6()rtftopf)8tfjat. (Sinen befonberen SRuf oerfdjafften ber ^irma bie gabrifate

oon Seibengmirn unb 9cefcuntcrfleibem. ©rofj unb blüfjenb ^tnterlieg $arl

ü)?eg, al8 er ftarb, baS ©cfd)äft, baS er Hein unb mit geringen Mitteln begonnen

^atte, als ein adjtungSwerther Vertreter gewiffenf)after , foliber unb energifdjer

beutfd)er Arbeit. 3n bem blofcen ©ebeifjen feincS ©efdjäfteS oermod)te aber

ÜÄej feine Vefriebigung nid)t gu ftnbcn; feine Aufgabe als Fabrifant fa^tc er

unter höheren ©eftdjtSpunften auf, namentlich unter bem ber Verpflichtung gegen

bie Arbeiter beS ©efdjäftS. AuS Anlafj ber reich befc^teften ^arifer 2Bclt*

AuSfUlIung oon 1867 hat er ftd) in ber oon ber babifd)en AuSftetlungSfontmiffton

herausgegebenen Schrift felbfl über feine leitenben ©runbfäfce folgenbcrmajjcn

auSgcfprod)cn: »F&brifen fönnten, wenn red)t betrieben, nicht nur in öfonontifd)er,

fonbern auch in ftttlichcr Vegiehung h<W wohlthätig auf bie Arbeiter unb

beren Familien wirfen unb in gewiffer Vegiefmng gu ©rgiehungSanfkltcn ber

Armen werben. 2Benn fte biefen hödjften Qmd nid)t erreichen, fo foüten fte

gum SBcmgften als Vewaf)ranftalten bienen. (Solches 3iel mufj gefterft werben,

wenn etwaS ©röfjercS erreicht werben foQ, als nur öfonomifd)e ©ortheile, welche

allemal oon fe^r zweifelhaftem SBertlje ftnb, wenn bie (Sittlichfeit 9?otlj leibet.

35er ÜWcnfd) mujj f)öhcr geachtet werben als bie Materie, Söaare ober ü)cafd)ine.

3n bem SOfenfdjen wohnt eine Seele, welche gum ewigen ßeben unb gu unenblidjer

AuSbilbung fähig unb benimmt ift, unb gu folcher Seligfeit muß in biefem gegen*

wärtigen l'ebcn ber ©runb gelegt werben. 9?ur wer oon biefer Seite aud) ben

geringen Arbeiter als fein gu gang glcidjem Veruf befttmmteS 90citgefd)öpf

betrachtet, wirb bie rechte Fürforge haben fönnen für feine Mitarbeiter.« liefen

©runbfäfcen entfprad) bie £ljat. Seine neuen ^abrifen legte QJceg in folchen

©egenben an, wo bie ArbettSfräftc bisher nod) feine gehörige Vermenbung fanben.

©ro§e Beobachtung unb Anerfcnnung fanben feine Einrichtungen für bie

Arbeiterinnen in ber Freibuiger fjabrif. Aufjer 6 Arbeiterwohnhäufern crridjtete

er für bie auswärtigen Arbeiterinnen eine Anfialt bei ber Fabrif, in weldjer

ihnen unter ber Leitung einer $auSmutter ein Familienleben geboten würbe

auf religiöfer unb ftttlid)er ©runblage, mit ©emöljnung gur Orbnung, SReinltdjfcit

unb gu häuslichen Arbeiten. Seine 3"fd)üffc mad)ten eS möglich, ba§ eine

Arbeiterin nur 9 ßreuger täglid) für bie Äoft gu gahlen t)atti. ^ llth "nc

Vabanjlalt errichtete er für Unbemittelte (ein warntcS 99ab gu 25 ^ßf.). 2)ie

Betheiligung an ber ^abriffparfaffe mar 3«bem gur ^Pflidjt gemadjt. £>aher

übergaben auch bie Altern ihre $inbcr mit bem größten Vertrauen biefer ftabrif;

baher fam aber auch cin fchöneS Verhältnis gwifdjcn gabrifant unb Arbeitern,

brnn ÜJfcg wirftc audj perfönlich wie ein ^attSoater in feiner ^abrifanftalt.

2Kit biefer VcrufSthätigfcit oerbanb siÖJcg eine ausgebreitete gemeinnü^ige unb

öffentliche ^ätigfeit. 2)ic ^ntereffen feiner ^ctmat^flobt ftretburg fanben nach

6«
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allen Seiten \)\n in ifjm einen eifrigen Vertreter, Vor bem 3aljrc 1849 unb

bann wieber oom Safjr 1863 an mar er Stabtratf), fpätcr aud) DJitglicb bcS

#reiSau8fd)uffeS nnb als foldjeS befonberS tljätig für bie laubwirttjfdjaftlicrjc

3Bintcrfd)ulc. ftür feine felbfttofc Eingebung auf mand)cn ©sbicten ber ftäbtifdjen

Verwaltung genofj er allgemeine ftnerfennung; er fehlte nirgenbS, wo cS galt,

baS Sl£of)l ber Stabt $u förbern. So f)at er für bie ^erfteflung ber greiburg»

SBreifadjcr* Vatjn mitgemirft unb war nod) jule^t im konnte ber $öUenu)al«

Valjn tljätig. %n\ $at)r 1845 wäljlte iljn ber SJaljlbe^irf Sdjopftjeim^fanbern

jum 2(bgcorbnetcn in bie ftmite Cammer. Sein fonftitutioncller Sinn unb

feine Ueber^cugung t>on ber Wottywenöigtcit freier politifcfjer 3uftänbc unb twn

einer Sclbftt^ätigteit bcS VolteS, fowie fein lebenbigeö nationales Ontcrcffe

führten iljn auf bie Seite ber bamaligcn Cppofition. Tie felbftftdnöigc pcrfönlidje

Ucbcrjcugung, bie er allezeit bewahrte, bie rcbnertfefje Begabung unb baä lebenbige

Qntercffe für bie SBofylfafyrt bcS VolfeS matten tljn balb befannt, wenn er

glcid) mit bem rürffjaltSlofcn 3luSfprcd)cn feiner Uebergeugung balb ba, balb

bort anftiejj. ^n oer Cammer fclbft war er im Sefretariat unb als Witglicb

ber Vubgctfommiffiou tljätig. SluS feiner 2£irffanifeit in ber Cammer lieben

mir fjeroor feine Rebe jur Untciftüfeung ber 3ittcffd)cn Lotion für RcligionS-

freifjeit, eine Lotion auf §erabfefeuug ber Tiätcn bev Slbgeovbnctcn unb eine

anbere ÜNotion, in wcld)cr er bic Urfadicn ber ^uueljmcnbcn Hrmutf) unb bie
l

J)(ittel jur SIbfjilfc erörterte, Vä bem Antrag auf Slbfdjaffuna, ber XobeSftrafe

mar er ber ©injige, weldjer bageqen [timmte. iTftoditc ifju aud) maucfjmal baö #cucr

feiner Vegciftcrung ju gewagten 33cf)auptungeu fortreiten unb mod)te er im

©eltcnbmad)cn feiner djriftlid)^ glaub igen Ueberjcugung eine ifolirtc Stellung unter

feinen politifdjcn ©cftunungSgcnoffen einnehmen, — fein cbler, gemcimiüfcigcr

Sinn fanb allgemeine Slncrfenmmg, unb mit feinem geflügelten SBoit Dom

beoorfte^enben »®cneralfraa> oerbanb ftd) eine listigere Stynuna,, als bamalS

2Kand)e meinten. Sein regcS beutfaVnationaleS ^ntcreffe fanb eine Vctf)ätigung

burd) feine STr;eilnar;me am Vorparlament unb am granffurtcr Parlament fclbft,

in roeldjeS if)n baS Vertrauen feiner ^cimatfjgcgenb berief, ßr natjm gcwiffcnljaftcn

Slntfjcil an ben Arbeiten ber $af)re 1848 unb 1819; mit feinem Antrag, bajj

bie Versammlung ber Vertreter beS bcutfd)en VolfeS $um Anfang ©Ott um
feinen Segen anrufen follte, Ijatte er feinen Grfolg. gür feine ^flidjt l)ictt

er eS, bem Parlament $u folgen, alö cd in Stuttgart als Rumpfparlament

tagte. 2lÖcin bei aller entfa^iebenen greifinnigfeit wollte er dou revolutionären

Sdjritteu nidjtS wiffen; fo lehnte er aud) bie Stelle eineS ginanjmintftcrS,

wcldje ifjm bie fog. prooiforifd)c Regierung VabcnS im $at)x 1849 anbot, cntfdjieben

ab. Ten bewaffneten greifdjaaren DcrmicS er im $al)v untei" VcbenS«

gcfafyr baö uugefe^lid)e Vcginncn, unb als Vürgcrmeifter Sdjanjlin oon ftanbern

als treuer 2lnl)äuger feineS gürfteu wäbrcnb ber Reoolutton üon 1849 cor ein

Sd)Wurgcrid)t in greibnrg geftetlt würbe unb fid) fein Vertljeibiger für i(m

fmben woütc, übernahm SWcj mit ©rfolg bie Verttjcibigunq. Tcnnoil) galt

2}ie5 nad) ber Rieberwerfung ber Reuolntion lange 3cit alö ncrbädjtig, fo baß

er ftd) oon ba an bis jum ^aljr 1863 oom öffcntlid)cn Veben ganj jurüdjog.

Seinen politifd)cn ©runbfä^cn blieb er, wenn er aud) sDiand)cS mit anbern klugen

anfe^cn lernte, allejcit treu, bei feinem originellen, fcljr in&ioibucU ausgeprägten

©fyarafter fonnte er niemals, and) nid)t in fird)lid)en fragen, in irgenb einer

Partei aufgeben. Xic größten Stjmpatljiccn ^attc er für bic feit ben legten

10 3a()ren crwad)tcn fonferoatioen Vcftrcbungcn. Ter innerfte unb fräftigfie 3ug
feineS SBefcnS führte tljn aber auf baö religiöfc ©ebiet. Huö) fyier bewegte er

fid) in berfelbcn felbftftiinbigen, inbioibucll gearteten
v

Bcife unb mit berfelbcn

X^atfraft wie auf ben übrigen ©ebieten. 43ct aller feften, pofilioen ©laubenS-
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übergeugung, bic er burd) ba8 Stubium ber 33ibel unb anbercr reltgibfer unb

tr)cologtfd)er Scrjriftcn, burrf) ©ebet unb burd) Xfjeilnafjme an privatem unb

öffentlichem WottcSbienft mit großer ®c»iffen|afttg!tU gu Vertiefen fud)te, befaß

er ein vociteg .§erg aurfi für Die, rocldic feine 2Bcge nicfjt gingen, roenn er nur

2£af)rf)eit8ernft finden fonntc. Wti bem roärmften ^fnterefTe naljm er breimat

an ben Arbeiten ber ct>angelifd)en ©cneralfnnobe Xfyeil; nirf)t bie flrenge tfogif ber

©ebanfen, ober ber ioeale Sdjroung feine« 2öefen8, feine ©laubcnSinnigfeit unb

ber rüdtjattlofe SWutfj feiner Uebergeugung, foroic bic Viebe gu feiner Kirche

inad)tcn Ujn gu einem f)erüorragcnbcn üflitgfiebe biefer Snnobcn. (Sin eigentlicher

$trd)enmann war er ober nidit, er repräfentirte melmefyr bic freie £f)ätigfcit

be§ i'aien, ber, bei aller $od)I)altung beS ©IcmbcnS, überall bie tätige Arbeit

jum heften ber 9)fcnfd)cn betont. ?(0e religiöfcn unb Rumänen S3efrrcbungen

fanben bei ifjm nid)t nur Slnflang, fonbew, foroeit er nur fonnte, aud) 9J?itarbeit

unb eine offene $anb. (Seine ftrenge 3citeintf)cifung unb unocränberltdje

Hrbeitfifraft mad)ten e8 if)m mogtid), auf bem ©ebiet ber djriftlidjen tfebeS-

t^ätigfeit in innerer unb äußerer SMifflon in ber mannigfad)ften Söeifc gu

arbeiten. 21(8 2?orftanb8mitglicb ber ^ilgcrmiffion auf St. (Ef)rifd)ona mirfte

er mit an rocitreid)cnben Unternehmungen gur SluSbrcitung beS d)riftltd)en ©tauben«,

aber ebenfo lebte er aud) in einer r>on ifjm unb feinen Söfjncn gu ^reiburg

gegrünbeten ?lnftalt, bem eoangelifajen Stift, ba8 er reidj botirte. $c einfacher feine

perforierten ^ebürfniffe maren, befto mcf>r fyat er Slnbern gegeben, unb groar

oft in großartiger Seife, foroof)t an flrme unb Äranfe, al8 an Hnftalten

unb gur tvörberung großer d)rifUid)er unb gemcinnüfctgcr 3roerfc -
— $kfe

gange melfcitigc Lebensarbeit, bei ber er nid)t« obcrflädjlid) ,
fonbern Slfle« üon

gangem .§ergen erfaßte, d)arafteriftrt ttnS Stfeg a!8 reid) angelegte, ibeal gerichtete

Watur, bie ifjve ?eben8murge{n im d)rift(id)en ©lauben fanb, toofl felbftlofcr

Eingebung, mit einer ^egeiftcrung für afleä ©ute unb bem Wof)l ber üJ?enfd)en

Tienenbe, bei ber iljn oft fein £crg mit fortrifj, in ber er aber bettneS, roa8 ein

einzelner 5ttann werben unb roa§ er leiften fann. Dr. Mühlhäusser.

Robert von Mo\\l

Werfen mir einen 93licf auf eine Scpcgiaffartc beS fübroefttidjen $eutfef)lanb8

au8 bem üorigen ^afjrfnmbert, fo reidjen roeber ber 9laum, nodj bie ftarben au8,

um bie llnmaffe ber ©ebietc gu bcgcidjncn, meld)e t)icr djaotifd) burdjeinanber

geroürfelt finb. 2$or Willem bietet ber fd)roäbifd)e #rei8 bie bunteftc ÜJfuftcrfartc

ber fo termicfelten ©eoqraplu'e be§ rocilanb ^ fjcitipjcn rbmifd)en $Reid)e8 beutfrf)er

Nation«. Jpicr lagen bic ©ebietc oon 116 9ieid)8ftanben, baruntcr 33 SReid)8*

fräbte , 27 gräteten unb 56 meltlid)e $leidi§fürftcn unb ©rafen, burd)einanber,

otjne ber gaf)l(ofen Sflefttjungcn ber reidiöunmittclbaren 5litterfd)aft gu gebenfen,

töeld)e mitten in bic rcirf)gftänbifd)en ©ebietc cingefprengt maren. fticr mar

ber fCaffifd)e ^oben jener ftaat(id)cn 3luflöfung, jener »analyse des infini-

inent petits«, mefrfie mit unferer ^orftcflung oom Deutfd)en föeidje öerbunben

ift. 3nnt^tcn ^ e fcr ftanttid)en Sltome ^atte ftd), feit bem (Snbc be8 9J?ittel-

alterö, burd) bie fluge 3lrronbirung8politif feiner dürften, ein grb§erer lebens-

fähiger «Staat gebilbet, ba§ ^ergogtfjum Württemberg, ftrüf) raenbetc ficr) ba8

üanb unb feine £rmafHc mit gro§cr (Sntfd)iebenf)eit ber Deformation gu unb

fo entftanb, mitten unter meift fatfjolifdien ©ebieten , ein ftarfer 2<orpoftcn be8

eoange(ifd)en ^efenntniffcö im fübtid)en 2>cutfd)Ianb, roe(d)cr ftd) burd) feine

eigenartige S3i(bung üon ber trägen ^nbolcng ber benachbarten 5llofiermirtr)fd)aft

unb ber (äd)erlid)cn .^nrrifatur reidi§gräflid)er Se(bftl)errlid)feit bortfjeilfiaft

untcvfd)ieb. .^urg, Württemberg mit feinen 150 Ouabratmeilcn unb feiner

falben aKiÖion 2)ienfd)cn erfc^ien, nad) ben bamatigen gegriffen, unter feinen
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9?ad)barn foft wie ein ©ro&ftaat. 5lud) entmicfelte ftd) Ijier ein polittfdje« Leben,

meldje« bem mürttembergifdien $olf«ftaminc einen eigentljümlidjcn Gtjarafter

aufprägte. $>em l)errifd)cn ©eiftc eine« bodjftrebenbcn ^ürftengcfrfiledjteS gegen*

über Ijattc ftd) f)ier bic lanbfiänbifdK ^erfaffung nid}t nur erhalten, fonbern

ftd) fogar ju immer feftern formen auSgebilbct unb mürbe, al« bie §od)burg

»be« alten guten SRedjte«« gegen alle Ucbergriffe fürfrticf)cr Söillfür, mit bem

jä>n SRed)t«ftnn be« fd)mäbifd)cn Stammes oertljcibigt. 3» biefent bamal« in

$eutfd)lanb fo feltenen politifcfyen Selbftgefü^le fam eine, auf beu ©runblagen

ber Deformation rufjenbe, gebiegene ©etfte«bilbung, meldje ätjnlid) mte in Sadifen,

burd) bie in geteerte 3d)u(eu umgeroanbelten (öfter befonber« geförbert rourbe.

Hud) fjier ging ba« Stubium ber f taffifdien <3pvad)cn mit ben $bcen ber SRefor«

mation $anb in §anb; aud) Ijier mürbe ba« coangelifd)e ^Jfarrtjauö bie s
J*fIan$»

ftätte geifiiger Söilbung unb ernfter Gfyarafterfefrigfeit. 3)?and)c mürttembergifdje

^farrfamilie fonntc ifjren Stammbaum, biß jur &e\t ber Deformation, auf lauter

gcifllidje H^n^erren gurürffüfjrcn. Sluö biefem ftamilienfreife refrutirte fid) aud)

ber roeltlid)e ©clet)rtcn* unb Seamtenfianb, in meldjen nur feiten ein Unbefugter,

am menigfien ein »91u«länber« einbrang. 3U D » cfcn altmürttembergifdjen Familien

gehörte aud) bie Familie üftofjl. 2lu« berfelben mar eine lauge üRetlje oon eljr»

famen ^aftoren, 93tirgermeiftem unb fleinern Beamten tjeroorgegangen, ofjnc ba§

aud) nur einer unter tynen fid) in ber 2Biffenfd)aft ober im StaatSleben einen

(jeröorragenben 9?amen gentadjt fyätte. Xex erfte ^orfafjr, rocld)cr burd) feine

^er^ciratbung mit ber »Sftofcrin«, ber £od)ter ^ob.ann ^afob 2Mofcr3, be«

gröfjten Kenner« be« beutfdjen Staatsrechte«, be« gefeierten i^orfämpfer« unb

9ftärttjrer« ber raürttembergifdjen $erfaffung, feiner Familie ein gemiffe« Lüftre

gab, mar ber ©rofcoater unfere« üWofjl, ein mürttembergtfdjer Beamter in fc&r

befdjeibener Stellung. 5lu« biefer Gtje entfprang Benjamin ftevbinanb 2J?ol)l,

ber erfic au« ber äRofyl'fdjen <jfamtfie, meldjer $u einer f)öf)cren Vebcn«fteHung

emporftieg. (Er mar ein Sd)üler ber #arl«afabemie, meld)e aud) eine juriftifdj«

fhat«roiffenfd)aftlid)e f^afultät bcfajj, mar bann felbft einige 3 a *) re 1*rofcffor be«

Staatsrechte« an biefer Hnftalt gemefen unb ^atte fid) burd) niedrere Sdjriften

über SReid)«* Staatsrecht oortf)eilf)aft befannt getuadjt. (^cfonberS: $iftorifd)*

politifd)e $erglcid)ung ber beiben oberfkn $Reid)«gerid]tc in iljrcn mid)tigcn 33er*

i)ältniffen. Ulm 1789.) ©r ftarb 1845 ju Stuttgart, al« ^räfibent be«

jfonftftortum«, Staatsrat!) unb lebenslängliches 2)Jitgtieb ber Cammer ber

StanbeSfjerren. @r befaj? jene ben Sdjülern ber flarlSafabcmie eingeimpfte

peinliche CrbnungSliebe, eine üornetjmc, faft militärifdje Haltung, ^luöbaucr in

ber Arbeit unb mar allen ©rtremen abgeneigt. 2£äf)renb bie publijiftifd)en

Stubien be« ^ater« nid)t of)ne Cinflufe auf ben Soipt blieben, ging bod), nad)

feinem eigenen ©cftänbniffc, bie tiefftc Anregung oon ber bodjbegabten Butter

au«. Sie mar eine 1od)ter be« roürttcmbergifd)cn ©et)eimcn iHatl)« unb Cammer»

bireftor« Slutenriet^, melier aud) auf bem ftaat«* unb t}o(f«mirt()fd)aftlid)cn ©ebiete

fta^ fdjriftjiellerifdjc Söerbienfte ermorben fjattc, bie Sdjracftcr bc« Äanjlcr« unb

ßlinifcr« §lutenriet^ in Tübingen, ©leid) tfyätig in i^rem großen §au«f)alte,

roic ernften roiffcnfd)aftlid)cn 3nicrc fTcn ^ugemenbet, betrachtete ftc al« i^rc erfte

unb mid)tigfte Lebensaufgabe bie ©rjie^ung il;rer fünf Sl^ne, mcld)c fte plan--

mä§ig unb met^obifd) betrieb. Säfjrenb ber ^ater feinen ebenen perfönlidjen

Unterrid)t erteilte unb ftc bei iljrcn Stubicn auf bem ©nmnaftum fontro»

lirte unb berietl), mirfte bie Butter auf biefclben befonber« burd) iljrc geif^ooHe

anregenbe Unterhaltung, mobutd) fte i^rc Söbne frül) auf alle tjb^eren t'ebenS*

jiele, befonber« aber auf Selbftbeufen Ijinmic«. ?luf jebe finbifd) unüberlegte

$rage berfelben pflegte fie ju autmorten: »Xenfen, nur benfen, befinne bid),

fann ba« fo fein?« j)cr p^ilofop^ifd)c 3a(j Dorn »jureiebenben ©runbc«
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würbe oon ir)r praftifdj in'g Peben übcrfefct. tiefem (Srgiefjunggftfieme ijt bog

merfwürbige Stefultat gugufdjreiben, ba§ Our Söfjne berfelben Familie fid) an*

gefe^cnc 9famen im lieben, wie in ber 2öifjenfct>aft madjten. Auf SRobert folgte

Julius, einer ber erfien Vertreter beutfdjer 933iffenfd)aft auf bem ©ebietc ber

orientaIifd)en (Sprarftfunbe, auf ifjn 9)?orig, befonnt burd) feine umfaffenben

Arbeiten auf bem ©ebiete ber ^ationaföfonomie, ftinang« unb ©emerbgwiffen*

fdjaft, anf biefen #ugo, ber berühmte £übingcr 93otanifer unb <Pflangenpl)t)fioioge.

3>er fünfte, ebenfaflg b^abte <2or)n ©buarb, ber fid) ber Wlofopr)ie geroibmet

$atte, nafjm fic^ leiber in einem Anfalle oon franfijafter <Sd)Wermutf) felbft baS

£eben. — Ung intereffirt r)ier nur SRobert, geboren am 17. Auguft 1799 gu

(Stuttgart. (Sein ©ebäd)tnifc reidjtc weit in bie frü^efte ßinbljeit gurüd unb

er teilte gern ber jüngeren ©eneratien aug bem <Sd)afce feiner Erinnerungen

mit. ^vüf) fcatte ber 53atev ben ©rftgeborenen auf feine Amtgreifen mitgenommen,

tiefer erinnerte fid), wie er auf einer folgen bie legten ©puren reidjgprätatifcfjer

^errlicr)reit beim Abte oon Weingarten nod) mit angefe^en, wie er feinen SBater

gum lefcten fdjwäbifdjcn Kreistage nad) ber föeidjgftabt Ulm begleitet unb wie

fef>r eg bem Knaben imponirt fyatte, mit bem 93ater in fedjgfpftnniger ©alaequi»

page in bog fefMid) erleuchtete jTfjeater gu fahren, wo biefer alg 2)ireftoriat-

gefanbter mit Raufen unb SCrompeten empfangen würbe. SBalb barauf brad) bag

HTcutfdje $Retd) gufammen; bie gemattfamen Reiten beg SRfyeinbunbeg brauten bem

Sater neue Aufgaben. $ie SR(jeinbunbg»Afte t/arte ben neuen 9tr)embunbg*3rürfien

bie £änbcr tyter früheren 9?acr)barn unb Stanbcggenoffcn alg miflfommcne ©eute

äberwiefen unb eg tag jebem ber ftürfien am #ergen, mögtidjfi oiet gu anneftiren.

2J?o^tg $ater war einer ber Occupationgfominiffare beg neuFreirten tfönigg öon

Württemberg unb ber ©oljn erinnerte ftd) aug ben (5rgäf)tungen beg 93atcrg, wie

aug eigener Anfdjauung gang beutlid), wie eg bei bem Dccupattonggefd)äfte

tumultuarifd) genug r)erging. @r fatj ben SJater, in Begleitung oon Chevaux
Ingers unb fdjwargen Jägern, ben bamaligen württembergtfdjen $erntruppen,

au§rütfcn. Da bie ©renjen ber neu gu erwerbenben ©ebiete, ben ^atrjbarn

gegenüber, nid)t immer genau abgefterft waren, fo fucfjtc jeber Streit an fid) gu

reiben, wag er tonnte, $n welchem ©eifte bieg befonberg mürttembergifdjer

SeitS bamalg gefdjar), beweist bie Sljatfadje, ba§ ßönig ftriebrid) L feine Occu«

pationgfommiffarien mit ben Worten entließ: «derjenige oon Oftnen, weldjer oon

fremben Regierungen wegen ©ewafttr)ätigfeitcn am r)äuftgfren bei mir oerttagt

werben wirb, wirb mir ber Angenerjmjle fein.« SBater Sttofjf tiefj fid) btcö nid)t

gweimat gefagt fein unb rütfte mit feinen Struppen einmal big oor bie Dfwre oon

^reiburg, oon wo er aber oon einem bort fommanbiienben frangöfifdjen ©cneral,

auf Anrufen 33abeng, über ben ©crjwargwalb gurürfgeworfen würbe. Oft war

man mit ber ©eograpfjie ber gugewiefenen ©ebietSt^eile fo wenig befannt, ba§

bie OccupationSfommiffaricn ben Auftrag erretten, bie »^nfel« ^ofen im 53obenfee

in 33efi^ gu nehmen, unb ba§ e8 oom $önig fct)r ungnäbig aufgenommen würbe,

atö He, ieber oon feiner ©eite, bcridjteten, c8 finbe fld) in iljrem Jöegirfe eine foldje

$nfel nid^t oor. 9?ur ungern fieüte fid) ^bnig ^riebrid) enbtid) mit bem ©eftye

beS ÄloperS &ofen am ©obenfee, bem je^igen ©d)to§ oon ^riebria^g^afen,

gufrieben. 23?äb,renb man in anbern beutfdjcn ?änbern, befonberg in bem ger-

tretenen unb üerffümmeltcn ^ßreu§en, ben unerträgtidjen 3)rucf unb bie brennenbe

Sdjmad) ber ^remb^errfdjaft in aflen Solfgfreifen fdjmergUd) empfanb, freute

fid) ber lotjale ©ürttemberger jener Xage an bem um bog Doppelte erweiterten

Staatsgebiete unb an ber ferjimmernben $öniggfrone, welche ^riebrid) I. auf

bem (Sdjloffe gu «Stuttgart in riefenljafter ©rö§e r)atte anbringen laffen, ofme

gu bebenfen, baß eg eine ßrone oon 9?apoteong ©naben war. $ein 2Bunber,

ba§ in jenem l'anbe bann aud^ in ben $ar)ren 1813 unb 1814 bie ©egeifierung
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ber ftretyeitSfrtegc nur einen fd)wad)cn 9?adif)aQ fanb. $n einer $c\t, wo in

ganj 9?orbbeutfd)lanb bie glü!)cnbftc ^aterlanbSlicbe mit bem f)ci§cn ^ngritntn

gegen ben fremben Unterbrürfcr ftd) oerbanb, wo $amilicnüätcr 2£eib unb Äinb,

$au$ unb $of, fecf)S^cr)njä^rige Knaben bie 3d)ulbanf Perltcjjen, um }a ben

SBaffen |u eilen, war in biefem f>oefipcbtlbctcn fübbeutfrfjen itfeamtenfreife nur

eine fü^fc Xf)cilnaf)me für iene grojjcn (Jreigniffe, boren Tragweite man lebiglid)

Dom württembcvgifdicn 8tanbpunttc auS mag. $n biefer föidjtitng wud)3 auch

2flof)l auf, beffen ßnabenjafyrc in bic 3«* DcS SRbeinbunbe« unb bcr ftrcifjcitS*

friege fallen. $n jwölf ^afyrcn legte er auf bau ©omnafium ju Stuttgart

ben erften ®runb 51t feiner wiffenfdjaftlidjcn 2ln$bilbung. Ter 3lflc8 beljerr*

fdjenbe Üefyrgegenfianb war Ijier ba§ Stubittm ber latcinifd)cn (Bprame. ©in

9Tuffa^ im Latein bc3 CSicero ober ein mit §i(fe bc3 »Gradus ad Parnassum«
gefertigte« tateinifdjcS ©ebid)t galt als bcr .^öfjcpunft alTcr Veiftungcn. Ta8
©ried)tfd)e trat bagegen fo guriief, ba§ ü)iob,l, nad) feinem eigenen ©eftanbiiifj,

niemals ba8 5?erflänbni§ für bie ooüenbctc £d)önheit bcr f)eu*enifd)en fiitnfr unb

©praefjc red)t aufgegangen ift. ^onben neuern 2prad)cn würbe nur baS ^ranjöfifd)c

gelcfjrt unb emftg gepflegt; 3)iatf;emütif unb bcutfdjc £prad)e öcrnad)läffigt.

ü)?ol)l8 Neigung führte ilm befonberS auf ba8 Stubium bcr neueren ÖVfd)id)te,

weldjer er fid) am liebfien ganj gewibmet fjättc. Tabci geigte er fdjon feit

früfjer $inbl)eit bie ifjm eigcntfjüm liebe Neigung junt maffenweifen Vefen bcr

Ocrfd)iebcnartigften 3?üef)cr. ©r burdjflöberte bie grofjc ÜMbliotljef feine« itoter«

unb erlernte oon fclbft faft alle neueren @prad)en fo weit, ba§ er bie barin

erfdjienenen 5?ücf)er tefen fonnte. (Genügten bic 9}iol)('fcnen 2öf)ite ben Slnforbc;

rungen, welefje bie 8d)ulc an fie ftcflte, fo waren fie in ber 3lnrocnbung itjrer

übrigen 3 c 't frf i l,nD tonnten ifjrcn inbiuibueflen wiffcnidjaftlicrien Neigungen

ungcfyinbcrt naef)f)ängen. dagegen würben b?i ifjncn fünftlcrifdje ^ntcreffen

Weber gepflegt, noef) gcbulbet. 9lud) auf bem rcligiöfen (Gebiete t>errfd)te im

ÜJ?of)ffd)en $aufc, bei flrcng fittlid)en ©runbfätjcn, gan$ im 3innc bcr Stuf*

flärungSpcrtobe beS XVIII. ^afjrfjunbertS, ein niid)tcrer Nationalismus, welef|cr ftd)

bem ßird)entfjum jeberSht $war nid)t fcinblidj, woljl aber Köllig fremb gegenüberfteflte,

ein ©runbjug ber ?cbenSanfd)auung, weld)cr ftd) bei SNoM unoeränbert behauptete

unb eS ifjm aud) fpätcr unmöglid) madUe, bic ^cbeutung ber religiösen $bccn aud) für

baS SBolfS» unb £taatSlebcn in ttjrer ganzen Tiefe ^u würbigen. 9ludi am ^rotcftantiS«

muS tntcrefftrte ilm nur bic Negation bcS ßatbotiäiSmuS, nie fein pofitioer ©laubcnS-

gcljalt. — SJZit einer für fein Hilter ungcwcl)nlid)cn 2£elt» unb 5LUcnfd)cnfcnntnig,

mit einem reichen Sd)a^ oon SSMffcn aöer ?(rt unb einem nod) regern 9Biffcn8«

burfte, bejog er im Satjr 1817 bic i'anbcSimiocrfität Bübingen, um fidi bafelbft

bcr Staats- unb 9led)t«wiffcnfd)aft ju wibmen. ^reilidi war bic juriftifdje

ftafultät in Bübingen bamalö in trauriger 2?erfafmng. Tie tneiften ^rofefforcu

waren ftumpfe ©reife, gum T^eif fdjon.in ben Sldjt^igcn, wetdie gar feine
s^or«

lefung ober nur 511m <Sd)ein eine fo(d)e hielten, ^ei feinem 2Bif|enSbitrfie warf

ftd) 2)?o^I auf baS 3e(6f:ftubium ber neueren (Mcfdiidite unb bcr StaatSwiffcn*

fdjaften, oergrub ftd) in bie Uuimfttät£biMiott)cf unb betrad)tctc c§ alö bie

fjöd)fte $?ergünfligung, ba§ er fid) l)aibc Tage lang in bicfclbc cinid)lie§en burfte.

3m ftetbftt 1319 ftcbeltc 2)ioI)I nodi ^cibclberg über, um feine 2tubun ju

ootlenben, in bcr 9icd)t§wiffenfd)aft aber eigentlid) erft *u beginnen. 2o na^

fid) Tübingen unb .^eibdberg liegen, fo ctnpfanb bod) Woljl lebfjaft ben Unter-

fdjieb ^wifeben beiben llnioetfitäten, wie fie bamalö waren. Tübingen war nur

oon ÜBürttembergern befud)t, eine reine l'anbeSunioerfittit, mährenb in ^cibclberg

ftd) bie Söljne aller bcutfd)cn «Htämnic mit ^aljlicic^cn 9Iu&länbcrn mifdjten.

©cgen bie tjarmloö naioen 3 lt flanpc ^cr fd)Wäbifdicn ^ufenftabt gehalten f
im»

ponirtc i^m ba§ foömopolitifdjc ^eibelbcrg, wie eine
s
2lvt oon S5?eltfiabt.

v^or
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Ottern empfanb er ben Unterfdjieb in ben £>örfcilen. Üffiäljrenb in Bübingen

einige alteröfd)mad)c ©reife oor leeren 33anfcn bocirten, Iaufd)ten hier Ijnnberte

oon Jünglingen mit unauSgefcfctem ßifer TbjbautS glänjenber 23crebtfamfcit.

(Sr war bamalS nod) in ber 33oafraft feiner Jahre, baS Jbeal eincS afabemi«

fd)cu l'efjrcrS. Der flattlid) fdjöne Sftann fcffeltc feine 3"h örer burd) bie

SBürbc feiner Oornehmen (Srfdjcinung, burd) ben 2£of)lflang feines ooflen,

fünfllerifd) burd)gcbilbetcn DrganS unb burd) ben ®cbanfcnrcid)tf)um feines

Philofopf)ifef) burd)bad)tcn Vortrages. 2Ba3 9Jcof)l an $cnntniß beS römifd)en

9ted)te8 oon ber llniocrfttat mit ^tnwegna^m, oerbanft er mefentlid) ben

fleißig befud)ten s3>anbeFtenoorlcfungen TfjibautS. 9?cben Thibaut ftanb , als

eine anbere ©rößc ber juriftifdjen ftafultät, ßarl (Salonion 3ad)ariä, bei

welchem 9J?of)l bcntfd)c§ Staatsrecht, Strafred)t unb £ird)cnred)t hörte.

Die Eingeworfenen Aphorismen unb ©cbanfcnbli&e biefcS geiftreidjen ©onber*

lingS jogen $)fof)t ebenfo au, mic ber in ber äußeren (£rfd)einung unb

©efinnung hclüortrcten^ c GnniSmuS ben feinfürjlenbcn Jüngling anroibertc.

©nftcmatifd) unb fadjlid) tyai er bei ihm wenig gelernt; bod) nahm er auS

feinen 9?or(cfungcn managen liditooüen ©ebanfen, manche originelle, oon ben

betretenen Kraben meitabtiegenbc ?lnfdiauung mit, rocld)e ftd) fpätcr mifTenfdjaftlid)

oerroerthen ließ. ^crfönlid)c 5Pcjicl)ungen ju feinen Vehrern fnüpfte er nid)t an,

mie bieg bamalS in #eibctbcrg aud) nidit iiblid) war. Jm ©tubcntenlcben

franben ftd) bie CSorpS unb bie in t>or)er 33(üt^c fieb,cnbe 39urfd)enfd)aft gegen*

über. £er größere ftleiß unb bie ftrengere fittltd)c Gattung beftimmten Ufor)!

in bie 5?urfd)cnfd)aft gu treten, or)nc baß er oon bereit potitifdjen Jbeen irgenb«

mic tiefer ergriffen worben märe. (Sine angenehme Srinuerung gemährte ihm

eine in fdjönfter Jahreszeit mit mehreren ^reunben im offenen SDagcn, — er

fctbft als flotter Äutfdicr auf bem 2?ocfc, — unternommene Sleiic nad) Sßür^

bürg aum StiftungSfcfte ber bortigen SPurfcfjenfchaft, mo fie oon ben 23unbc3*

briibern mit ber guoorfommenbfrcn ©aftfrcunbfdjaft bewirket mürben. Jn e 'ncm

CSidjroalbc rourbe ber ßontmcrS gefeiert unb unter ber größten ©id)c ftanb im

altbeutfdjen 9?ocfe, ben blanfcn 2d)lägcr in ber $anb, JuliuS 3torjI , meldier

eine glüfjcnbe Siebe über Teutfd)lanbS ©infjeit unb ^veifjett hielt. 2J?of)l mar,

atS Vertreter ber &eibelbergcr 5?urfd)cnfd)aft, bei ihm einquartiert unb fd)licf mit

ihm in bemfelben großen Himmelbette, moran beibc SWänncr ftd) nod) öfters

erinnerten, nad)bem iljie 38egc tocit auScinanber gegangen maren. 3nbert(jal6

Jafjre maren fehncll genug im fd)öncn §eibclberg oerflogen unb ber 3kter brangte

junt 9lbfd)luffc ber afabcmifd)cn (stubien unb jur (Erwerbung ber jurifHfdjen

Toftorwürbc. £d)netT mürbe eine (atcinifd)c Tiffcrtarion über ben Unterfdjieb

Oon ftänbifdjcr unb repräfentatioer $erfaffung gcfdjriebcn, („discrimen ordinum
provincialium et constitutionis repraeseutativao" Tiib. 1821), bamit nad)

Tübingen gereist unb in ad)t Tagen mar Prüfung, Disputation unb Toftcr*

fdjmauS oorüber. Ter junge Tortor foUte nun bie längft oom ^ater geplante sJtcife

in bie große 2Belt antreten, mctdje oon frufjan in beffen (JrjiehungSptane gelegen

hatte, unb bamit feine Silbung ^um 'Äbfchluffe bringen. Ratten früher junge

Wänncr, mcld)e fid) bem Jjö^creu StaatSbienfte ober ber afabcmifdjen Vaufbaljn

als 9ied)t§fehrer mibmen moßten, fid) regelmäßig nad) 2Bcfclar jum sJleid)S*

fammergeridite unb nad) SRegcnSburg ^um Reichstage $ur prartifdjen ^luSbilbung

begeben, fo follte je^jt ber junge 2){ol)l fid) eine 3cit lang am (sifcc bcS ^öunbeS--

tageS aufhalten, um einen Sinblicf in beifen ©ofd)aftSgang ^u befonimen. Col-

mar flu biefem 3l0frfc öon bem mürttembcrgifdicn ^iniftcrium bem ^unbeStagS*

©efanbtcn angelegentlich empfohlen; bicS mar ber befannte $r|r. o. ©angenheim,

mcld)cr, als mürttcmbcrgifchcr 2)iiniftcr, in ber 3>erfaffung8cntmirf(ung bicfeS

©taateS eine heroorragenbe 9lolIc gcfpielt hatte. 53ei ihm fanb ber junge ©elehrtc
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feine ^Rechnung in oollem üftajjc. 2Bangenf)eim ragte burd) h°§ e Begabung,

lebhaften ©eift, attfeitige roiffcnfdjaftlid)e 99i(bung unb' rürfftd)tSlofen ^reimutb,

um Kopfeslänge aus ber (Schaar ber geroöhnlid)en Diplomaten fjeroor, bic ihn

rocgen feiner freifinnigen ©runbfä&e mit ihrem $affc verfolgten unb balb gum
Sturgc brauten. ^m SBtnter 1821 hatte 2ftohl aber nod) ba§ ©lürf, burd)

biefen feltencn Sftann in bie gebrueften unb b,anbfd)rift(id)cn Ouctten bcS 3?unbe8-

redjtS, fomie in ben täglidien ©efdjäftSgang beS £UinbcStageS rinaatjeitjt gu

werben. äNob,l mad)te fid) fnftcmatifd) georbnete SluSgüge auS ben fonft fo geheim

gehaltenen $rotofotfen bcS SöunbcStageS, ber ßarfSbaber unb ber 2Biencr 2)?inifteriaf-

Fonferengen unb erwarb fid) baburd), als junger 2ftann, eine fo tiefe ©inftdit

in baS Söefen, aber aud) in bie ÜJfifore ber beutfd)cn SBunbeSgufiänbe, rote fte

rooty, außer bem alten Klüber, bamalS Fein Vebenbcr befafe. Slujjcr biefer

miffenfd)aftlicrien ^örberung öcrbanFte er feinem ©önner bie (Einführung in bic

erfrr ftranFfurter ©efeHfd)aft, in meldjer ber befternte ©lang ber Diplomatie

mit bem SReiehtlmme ber §etntifd)cn s£atrigicrhäufcr metteiferte, unb ber junge

©elchrte burd)fd)märmte bic 9?äd)te, als beliebter Jänner, in Fcrgenerhclltcn

SalonS, mährenb er fid) am Üage in bie Folianten ber 33unbeStagS^rotoFolIe

oergrub. Sehr ücrfdjiebenartig, aber in feiner 9Irt eben fo nüfctid) mar fein oier*

monatlid^er Aufenthalt in ber alten ©elehrtenftabt Böttingen, mo er, ohne reget*

mä§ig $orlefungcn gu hören, bei ^croorraqcnben ^rofefforen, bcfonbcrS Karl ^viebrid)

(£id)horn, Ijofpitirte unb ftd) mit ber UniücrfttütSbibliottjeF bertrnut mad)te, meiere

bamalS als bie ertfe in Deutfd)(anb galt. Auf Böttingen folgte ein einjähriger

Aufenthalt in ^ariS. §icr cntjianb, ocranlaßt burd) eine 23eFanntfd)aft mit bem

gelehrten norbameriFanifcrjcn Äonful Sarben, fein auf fclbftftänbigen Duellen-

flubien beruhenbcS »93unbcS*StaatSred)t ber bereinigten Staaten von IftorbameriFa«,

(33b. I. 33erfaffung8red)t. (Stuttgart u. Bübingen 1824), meld)e£ gum crfteit Sttalc

baS ber Union gu ©runbc liegenbe bunbcSftaatlid)c ^rinjip bailegte unb mit

Flarem 33licf in baS SBefen ber norbameriFanifdjen StaatScinrid)tnngen cinbrang.

$n biefer 3eit trat aud) 3J?o^I in nähere ^Beziehungen gu ben Führern ber

lieberalen Partei unb lebte fid) gang in bie Anfdjauungcn be§ Fonftitutioncllen

SnftcmS ein, mie eS bamalS in ftranFreid), bcfonbcrS burd) Benjamin Gonftant,

auferbaut mürbe. Sein i'cbenlang h fl t cr unter bem ©influffe biefer Sd)ule

geftanben, wenn ihn aud) fein mafeboll praFtifdjer Sinn r>or allen fpätent (Srtra-

üagangen berfelben bemahrte. Unermartet erhielt ber fünf unb giuangigjahrigc

©elehrte einen 9luf als au§erorbentlid)er ^rofeffor beS Staatsrechts an bie

Uniberfttät Bübingen unb Fehrte im ftrühjahr 1824 in bie alte §cimatf) gurürf.

AuS bem ©etümmet ber SMtftabt mar er, mit plöfclid)em Sccncnmcd)fcl, in bic

länblid)e fd)möbifd)c 3)?ufenftabt am 9?crfar öcrfefct. «iiiS bem i'ernenben fofltc

nun ein frfjrcnber merben. (Sr eröffnete feine aFabcmtfdie Üh ä^9 fcit niit einer,

oon ihm neu eingeführten borlcfung über oaterlänbifd)c3, b. h- mürttcmbergifd)c§

StaatSred)t. §lu|erbem laß er über bie (SnchFlopäbie ber (£taat8miffenfd)aftcn,

über ^Polijeimiffcnfchaft unb StatifiiF. 3lu§ biefer aFabemifd)fn JhötigFett njud)fen

in Bübingen gmei ^auptmerFe feineö i'cbenS hcrö o f » c^ Ttnb bieß: »Ta8 Staats*

red)t beS Königreichs SBürttemberg«, 5?b. I. unb IL, Bübingen 1820, 2. Aufl. I.

unb II. 1840 unb »£ie ^oligeiroiffcnfchaft nad) ben ©runbfätjcn beS sJled)tSftaateS«

93b. I.— III. Bübingen 1832. 2. 2lufl. 1844. 3. Hufl. 1866. 8eibe bebürfen,

als gmei ^auptmerfe SWohlS, einer näheren 53efprcd)ung. — Sd)on gu 9?cid)Sgeiten

mürbe, neben bem ©cfammtftaatSred)te bcS Tcutfdjen 9lcid)eS, baS Staatsrecht

ber einzelnen Territorien oiclfad) behanbelt; nidjt nur bic größeren Xerritoricn,

mic Oefterrcid), SBaiem, Sadifcn, Sürttcmberg, 3)?erflcuburg befafjen ocrbienftlidje

2Berfc über ihr ^)3arttfular»StaatSrcd)t; bei ber merFroürbigen Hypertrophie Der

ftaatSrcd)tltd)cn Literatur im achtzehnten 3 ah l ^unöcrt würben fogar bic Flcinftcn
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StaatSatomc, wie btc $etd)8ftäbtc STalen unb 3ell am §armer8bad), bic SIbtct

93ainbt unb btc ©raffdjaft Satjn folefyer Darffcllungen oon bcm unermüblicfyen

Sftofer gemürbigt. ®an$ anbcrS würbe bieg nad) ber Sluflöfung bcS SRcidjcS.

(Sine taufenbjä^rige ^orm, bie fctbft in ifjrer Sd)Wäd)e nod) el)rrottrbig geroefcti

war, war äufammengebrodjen, otjne baß ein neuer, red)tlid)er ©cfammtoerbanb

an tt)re Stelle getreten wäre. Deutfdjlanb erlebte bamalS eine SReoolution, nur

bog fle nidjt oom 33olfc, fonbern oon ben dürften ausging, ©ebiete, Dnnaftteen,

Skrfaffuugen wedelten foft jeben Jag. Mit einem fteberfkidjc fdjuf ber franjbfijdje

Imperator Staaten unb oernidjtete fic wieber; bte beutfäen ftürfren aljmten ba8

Skifpiel tljreS bewunberten 35orbilbe8 getreulid) nad) unb warfen fd)ouung8(o3

Über ben Raufen, waS irgenbwic mit ben gefd)id)tlid)en SBurgeln ber Vergangen;

fyett gufammcnljing. Dcutfdjlanb glid) einem großen 3$erfud)8felb, wo 2lÜe8 burd)*

probirt würbe, aber nid)t8 31t einer bauernben ©eftaltung gelangte. Äein Wunbcr,

baß in biefer 3at bie fonferoatiofte atler 2Biffenfd)aften, baS StaatSredjt, wie

unnötiger iöallaft über Sorb geworfen, bie gange ftaat8red)tltd)e Literatur für

2#afulatur erflärt würbe, ©rft mit ber ©rünbung bc8 Deutfdjcn 33unbe8 traten

für unfere SBiffenfdiaft mieber belfere 3eiten ein. SKodjtc bic ©cfammtfonu
Dcutfd)tanb8 nod) fo unooflfommen fein — {ebenfalls war Deutfdjlanb bod)

wieber meljr, als ein bloßer geograpl)ifd)cr 33cgriff; ja, im 3$ergleid)e mit ben

djaotifdjen 3uftänben ber legten SReicrjSgeitcn ccfdjien fclbft bie 53erfaffung bc8

Deutfdjen SöunbcS nod) wahrer unb logifdjer. Die publtjifHfdje Neigung ber beutfdjen

©ele^rten warf ftd) batjer balb wieber auf baS beutfd)e Staatsrecht, wobei

^otjann Subrotg Älübcr bic Sörüdc 00m alten flleid}3»StaatSred)te gum neuen

93unbe8--Staat8reditc mit fadjfunbiger §anb gu fdjlagcn wußte. Dabei rourbe ber

gtemlid) unflare begriff eine« fogenannten gemeinen l'anbeS'StaatSredjtS auS ber

9teid)Sgeit mit Ijcrübergenommen, inbem man ein foldjcS auS einer gewiffen

Uebereinfiimmung ber eiugelnen $?anbcS*StaatSred)tc fonftrutren gu fönnen meinte.

Diefer gcmeinftaatSred)tlid)en 5lid)tung gegenüber, bic bei manchen $crbienftcn

bodj eine Unflarrjeit in ber üflettjobe mit fid) führte, trat 9J?o^l jefct mit bcm
iJJartifularsStaatSredjte beS Königreichs Württemberg auf, inbem er gemiffermaßen

oorbtlblid) baS Staatsrecht eineS beutfdjen ©tn^elftoatc« gum erften Wal in

fd)arfer, pragifer ftorm bcfjanbelte. @r gab Ijier nidjt bie fünftlidje tfonftruftion

angeblid) gcmcinrcd)tlid)er Säfee, fonbern unmittelbar geltenbeS, imperattoeS

SRcd)t eine« fonfreten Staates. 3 uni ©egenftanbe einer fold)en Arbeit war
fein <£taat bamalS mefjr geeignet, als baß .ftönigreid) Württemberg, weldjcS feit

bcm 3ar)re 1819 eine fouflitutionelle ^erfaffung erhalten t)atte, bic mcf)r als

alle übrigen ^erfaffungen an baS alte gcfd)id)tlid)e VanbeSrcd)t anfnüpfte unb

barunt bereits im ^emußtfein beS ©olfcS tiefe Wurzeln gefd)lagen ^atte. Der
junge, (aum breißigjä^rige StaatSredjtS^Ve^ver fdicnfte bamit feinem §eimatl)Slanbe

ein iöudi, weites ein Wenfdjenalter in aaen ftaatSrecfytlid)en fragen als Autorität

cvften 9langeS galt unb oon ber Regierung, wie oon ben Stänbefammcrn faft

wie ein offizieller Kommentar beS württembergifd)en ^crfaffungSred)teS angefe^en

mürbe. 2ftol)(S vEtaatSred)t fte^t ^oc^ über allen aljnlid)en Arbeiten ber SRcid)Sjcit.

Seltene Äunbe ber ©efc^c, 35erorbnungen unb ftänbifdjen ^cr^anblungen beS

Si'anbeS, fowie eine reid)C l'iteratttrfenntniß fteöt eS ben beften Arbeiten sDZoferS

jur Seite, eS übertrifft aber bicfelben weit an Snftematif, gefdimarfooßer Dar*

fteflung unb ftaatSmftnnifdjem ^lirfe, wenn aud) bem eigentlid) |uriftifd)en Urtfjeife

9)?ot)l8 nidjt immer beigetreten roerben fnnn. @3 ift ein mobcrncS ^ud) im

beften Sinne beS SBorteS. Wo^l fte^t auf einem cntfd)ieben fonftitutionellcn

Stanbpunft, o^ne bie unhaltbare Sljeoric oon ber Teilung ber ©emalten an»

gune^men ober ben Slnfdjauungen beS oulgärcn VibcraliSmuS ber ?Rotted'fd)cn

Sdjule Kaum ju geben. Motyi ift entfdjicbcn monardjifcfjcr, alS bie publijtfttfc^c
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(£d)ute, welche in Sübbeutfdilanb bamalS bic treffe unb bie Tribüne beherrfdjte,

ober bobei ift er im echt bcutfdjcn Sinne ebenfo unerbittlich ftreng , wo cS fteh

um baS ocrfaffungSmäBigc 9icd)t bei Stäube, um bie C$runbred)tc bcö 2.>otfc?

hanbclt. 3ljm, alS ed)ten Slttwürttcmberger, ift »bev nur üerfaffungSmä&iqe

@ef)orfant ber Staatsbürger« baS Ijödjfte Sirtom beS fonftituttoneflcn Staats»

rechtes, wofür cinfr fein Urgroßvater Wofer auf bem ^ofjcntwicl gelitten hatte.

SWan fann ben Werth cincS folgen BuchcS, in wcld)cm jeher 3urift, Beamte,

BolfStocrtretcr, ja jeber württembergifdjc Staatsbürger, ber fid) mit öffentlichen

Slngclegcnhciten ju bcfd)äftigen tjat, für alle fragen fcincS VanbeS» Staatsrechts

eine eben fo freimüthige, alS wiffcnfdiaftlid) begrünbetc Slnfidjt finbet, für bie

Bcfeftigung eines gefuubcn 9fled)tSbewu§tfcinS int Bolfe gar nicht fjod) genug

anfd)lagcn. $a8 Sd)wanfcn beS ©cfinnungSlofcn, wie bie Vcibcnfdjaft bcS

^arteimanncS finben in einem foldjcn 2Berfe 3Kafi unb £>alt. $a§ württem*

bergifdic 33o(f fann eS fid) $ur öfjre anrechnen, baft cS burdi Wohl baS erfte

wiffcnfdjar'tlidie VanbcS-StaatSrcdit empfangen fjat, währenb cS CS. @. von Wäd)tcr

baS beftc Vehrbuch eincS partifulären ^rioatrediteS verbanft. Wohls württem*

bergifrf)cS Staatsrecht hat weit über Württembergs ©renken l)inauS gewirft. $llle

neueren wiffcnfchaftlidicn Bearbeitungen bcntfdjcr VanbcS Staat8red)te, eine gegen*

wältig feljr bebentfame unb cinflufercidje Literatur, freien auf feinen Sdiultcm,

wenn fie if>n and) niannigfad), befonberS in eigentlicher juriftifdjer Bcgrünbung,

überholt l)<xten. - Bon nod) aagemeinerer Bcbcutung ift baS jtocitc grofec Werf

ber lübinger ^criobe: »$)ie ^olijciwiffenfdjaft nad) ben ©runbfäfcen beS sJied)tS*

ftaatS«. Sd)on im tätigen Sarjthunbcrt hatte bic fogenannte s
]>oli$eiroiffcufd)aft

eine ebenfo umfangreiche, als unwificnfchaftlidK Viteratur gehabt, inbent man ftd)

vor ?lflem über ben ©runbbegrtff ber ^oliftct nichts toeuiger als flar mar unb

barunter 3lUcS verftanb, ma§ nidit ber 3u ftij. ber ^inan^ unb bem Wilitärwcfcn

angehört, tfttr$, bic ^oli^cimiffcnfdjaft würbe im vorigen 3°hrhunbfrt a^ *>ie

grofje 9tumpelfammcr angefchen, in wcldje 2lUeS untcrfcrjicbSloS geworfen würbe,

waS in Jene oben genannten Rächer nicht unterzubringen un6 bod) für ben

BcrwaltungSbeamtcn nütr/ig ober menigftenS nüfclid) j\u wtffcn war. ^n biefem

^erfahrenen Sinne hatten bic fonft verbienten Sd)riftftellcr 3ufti, SonncnfclS

unb ^riebrid) (Styriftoph Jonathan ftifefjcr bie ^oligeiwiffenfdiaft bchanbelt, währenb

ber warfere ©üntfjcr ^einrid) von Berg bem jubringlid)en (Simircifeu ber all*

mächtigen ^olijcigewalt, im Sinne ber bürgcrltd)en Freiheit, bereits rcd)tlidic

Sd)ranfcn jtt stehen üerfudjt hatte. Seitbcnt war bie Sadic fo ^entlief) liegen

geblieben unb erft Wohl naljnt bie Aufgabe wieber auf, inbem er bic auf ber

©runblage beS ?lbfolutiSnuiS erwachsene ^olijci nach ben Bcbürfuiffcn ber ©cgcit*

wart unb ben ©runbfäfccn beS ronfütiitionellen 3ird)tSftaatcS ^ttm crftenmal

wiffcnfd)aftltd) ju bchanbeln verfudvte. Wan fann nun allcrbingS nicht fagen,

baß cS Wohl gelungen wäre, ben Begriff bei* ^oli^ci wiffenfehaftlich ^u begrünben

unb fefijuftcllen. 5lud] iljm gilt bic gefammte StaatSthätigfctt für bie ^brberung

bcS 0^emcinwol)(S ol)ne Unterfd)icb alS "JJoltjci, fo ba^ nach feiner ?lnffaffung in

ber ^anbhabung oon 3 11 fi
i
^ unb ^oti^ci bie ganje innere StaatSthätigfeit

(abgefehen oon 5i"^»,V «»b Ütilitärnerwaltttng, bie ihm nur bienenbe ^uuftionen

ftnb) begriffen ift. Bei Wobt fällt baher bie «PolijciwiiTcnfdjaft ganj mit ber

tnnern BcrwaltnngSlehve gufammen, währenb ftd) in ber
v]kari8, wie in ber

©efeUgebnng, längft bic ntchv ober weniger beftimmte BorftcUung firirt battc,

ba§ bic ^olijet feineSwegS bic ganje innere Verwaltung, fonbern nur bie negative,

(Gefahren abwenbenbe ^roangSgcwalt ber Regierung umfaßt, bafj bic ^olijoi ein

ber ganzen Verwaltung immanentes s
}>ringip, feineStoegS aber bic ganjc innere

Verwaltung felbft ift. Tic immer wicberfchrcnbc @rfd)cinunq, baf; eine falfdic

©runbbcfiimmung an ber Spifce eine« ShftcmS ber ganjen larftcUung einer

«
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SBiffcnfdjoft Eintrag Unit, mad)t fid) aud) in Wohls 2Berfc gettenb. 2)aju

fommt ber pcitc prtn^ipicüc ft-cl^griff, nämlid) ba& ÜWo^l bic fogenanntc

£td)crfjeit§poüsci, weld)c cS mit bcm £d)u§c bcr s3lcditSorbnung flu tljun Ijat,

gonj auS bcm ©cbiete bcr ^olijci auSgcfchieben unb atö Xljcif bcr Ouftij bctradjtct

luiffen rotll. Seine fogenanntc ^räoentiojuftij ftcljt mit bem itöcfcw bcr ^uftij

in bireftem 2$iberfprud)c, weldje cS ftetS mit einer bereits gefd)cljenen 9tcd)t§*

ocrle&ung, nie mit einer bloS bro^enben ©cfntyr ju tfjun hat. 2Iud) bie gegen

bie ©efätyrbungcn bcr allgemeinen 9Red)tSorbnung gerichtete (Sicherheitspolizei ift

lebiglid) ^olijci unb oon ber ^uftij grunbfäfclid) ^u ftreiben, wenn ftc auS

3werfmäBigfeitSgrünbcn aud) fjäufig bcnfelbcn Organen anvertraut ift. — Trofc

biefer jc|}t wol)l allgemein anerfannten grunbfafclidjen 9JJöngcl bleibt 2J?of|13

$otfjeinrij|cnfdjaft ein eben fo wiffenfdjaftlid) bebcutfamcS, als praftifd) cinflufj«

reid)eS 1h\d). ißährcnb bie liberalen ^olitifcr bcr bamaligcn 3eit fid) nur mit

fonftitutioncllen VerfaffungSfragen bejdjaftigtcn, mahrenb fid) bie ^uriften (cbiglid)

für ^>iioatred)t unb ^ro&ej} interefftrten, blieb baS fo nncnblid) reiche ©ebict

ber inneren Verwaltung iutffenfd)aftUd) unbeamtet unb unbebaut. Üftan überlieg

eS einfad) bcr Routine bcr ^raftifer unb ber &Mflfür jeweiliger föcgierungS*

magregeln. Wohl bcfyanbelte baS gefammte innere VcrmaltuugSrcd)t zum erften*

male im Sinne bcS mobernen StaatSbcbürfuiffcS, freilid) cinfeitig uom polijci*

lidjen Stanbpunfte, unter einer nid)t cntfpredjcnbcn finita, aber im (Sinjclnen

fo rcid)ha(tig, fo geteert unb bod) fo praftifd), bafj er jebem benfenben 33erma(tungS-

beamten mertljüolle Fingerzeige für feine £l)ätigfcit gab. 2>urd) bicfeS 2Bcrf

ÜJfohlS würbe bie VerwaltungSprartS auS ber gctDör)nlicr)en Routine in ben

Sereid) wiffenfd)aftlid)cr ©runbfä&e erhoben. @in bem teaten M>cn zugeroenbeter

Slicf, ein gefunbeS Urteil, eine tfcnntnijj aller cinfd)lagenben (Einrtdjtungen

beS 3n- unb SluSlanbcS ift ein Vorzug biefer, wie aller 2)fohrfd)en Arbeiten.

SBährenb bcr cubämoniftifdjc ^olijeiftaat bcS achtzehnten 3faf)rhnnbcrt8 jeben

(Singriff in bie Freiheit bcS bürgerlichen VebenS für erlaubt f^iclt ^ wenn ein

foldjer nur bcm üermcintlid)cn ©cfammrWohl gu bienen fdjien, unb fd)lie§lid)

bei ber Vetyre anfam: »bie Uuterthanen feien fdjulbig, 2tUeS ju tragen, maS
i^nen auferlegt werbe«, fudjte Wohl bagegen ber polizcilid)en !H)ätigfeit beftimmte

(2d)ranfcn ju ^te^cu unb bic ftaatSbürgcrlidje Freiheit gegen Söittfürmajjrcgeln

gu fd)ü$cn. 3Bcnn ihm aud) ber ©cbanfe ber Selbftocrwaltung nod) nidjt

oollftänbiq aufgegangen war, fo fudjte er bod) bie Sclbftthatigfeit bcr Bürger

fd)on möglid)ft tjcrEiciju^icfjcn , um fic für bie höheren Aufgaben bcr Staats»

tljätigfeit ^eiran^ubilben. 2£enn 2)?of)l in richtiger (Sinfidjt in bie Aufgaben

beS moberneu Staates bcnfclbcn niemals auf ben blofccn $Rcd)t8fd)u$ befdjränftc,

fonbern ihm aud) bie ^brbenmg aller oernünftigen ©emein^roerfe bcS VolfSlebenS

üinbizirte, fo fonntc er bod) oon feiner ^oliflciwiffenfdjaft fagen, baß fie »nach

ben ©run&fäfcen bcS föedjtSftaatcS« behanbclt werbe, inbem er aud) bie gan^c

STtjättgfett ber ^oli^i an gcfcfelidje Srfjranfen gebunben unb bic ^rri^ettdrec^te

ber iöürger auf's firengfte gead)tct wiffen wo'ltc. Äurj, in ber bunfeln £>üUc

ber ^oligeiwiffenfdjaft lag tyier bereits bcr frud)tbare Aicim ber ^erwaltungSlehrc.

©dang eS, biefe ,^>üUe ju lofen, fo fprang auS ifjr, eine waffengerüftetc Cinerea,

bic umfaffcnbfie ÖDiSciplin bcr mobernen StaatSwiffenfdiaft, bic ^erwaltungSlehre,

fertig hwor. ^oljl war eS aÜerbingS nid)t befchieben, bic löfenbe 3^nberformel

felbft auSzufpredjen, wie überhaupt bic Vöfuuq grojjcr grunbfaljlidjcr fragen

feinem wenig pl)ilofophifd)cn Öciftc nidjt gegeben war, aber er hat baS ^erbienft,

bie ©rüde gcfd)lagcn ju hafan auS ber willfürlidjeu ^olijeiroutine beS ad)tjchntcn

OahrhnubcrtS in baS wif)enfd)aftltd)e ^erwaltungSredjt bcr ©egenwart, wctdje

eine »Verwaltung nad) ©efetjen« als f)i5cf)|leö 3iel bcS inneren StaatSlebenS

anfteht. 3Benn in unfern iagen SRubolf ©neift baS 53crwaltungSred)t bcS
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größten StaatSoolf« ber Weujeit in fcftcn ©runbjügen gc$cid)nct, wenn X'. oon

©teilt ben fnftcmati)d)cn Aufbau einer VcrmaltungSleljrc, auf ©runblnge ber

pofitiocn 3$erwaltung8rcd)tc aller curopäifdjen Kulturoblfcr , in arojjem Stile

begonnen (>at , fo ift bod) nidjt gu üerfennen, bafj
slVof)l, alö mutiger Pionier

be8 mobernen StaatSgebanfcnS, if)nen ben 28eg gebahnt fjat, um ben miffen*

fdjaftlidjcu £öljepunft ju erreichen, ben er felbft gu erftintmen ntd)t im Stanbe

war. ^ebenfalls iff b\t\c8 $*ud) 2)cof)t8 baö bebcutenbfte, roatyrfdjeintid) aber

aud) baä letjte 2öcrf, weldjeS über bie fogenannte ^oligeiwiffenfdjaft getrieben

worben ift. 3n bie Tübinger 3eit fällt aud) Wo(jl8 au3füfjrlid)e Ikonographie:

»3>ic $erantwortlid)fcit ber 2flinifter in (Sinhcrrfdjaftcn mit VolfSoertretung«.

(Bübingen 1837), wetd)c bie fd)wierigc $rage nid)t wefentlid) weiter fbrbert unb

mcf)r nur atS Söeifpielfamntlung gefd)id)tlid)cr causes ceK'bres oon 2ßertl) ift.

So wirftc Dfofjl gmei unb gwangig $at)re an ber einfjeimifdjcn Unioerfitiit, a(3

cinftußrcictjcr Vcljrer unb Schriftflefler, als tf)ätigc§ 9?iitglteb ber afabcmifdjen

Korporation unb mürbe al8 SDbcrbibliotfjefar ber Wcubegrünbcr ber UnioerfttätS*

bibliotf)ef. ?fuä) grünbetc er in biefer &t\t, burd) SBerfjeiratfjung mit ^auline

iöcdjcr, Tod)tcr bc« 3)?cbiginalratl)e8 58ed)er gu Stuttgart, ein glürflid)e8 unb

beglüdenbcS 4)au8mcfcn, weld)e8 er aud) juni 2Jcittelpunft einer angenehmen

®efelligf«it gu mad)en mujjte. Wit bem oon ifnn petfönlid) oerc^vten Könige

2ßilt}elm I., weldjer it)m aud) bie Leitung ber ftaatömiffenfd)aftlid)cn Stubicn be8

bamaligen Kronprinzen übertrug, fowte mit ber Regierung ftanb er ^aljrelang iw

beften Qcinoerneljnicn unb mürbe oon if)r mannigfach auSgejcidjnet, bis ein unerwartetes

Grciguifj biefem $erf)äUniffc fdjnell ein (Snbe madjte. sJ?ad) ben ©runbfäfcen

ber mürttembergifdjen VcrfafTung fonnte 30fot)t nid)t in bie 3meitc Kammer
gewägt werben, fo lange fein Vater 9)iitglieb ber Kammer ber StanbeSfjerren

war. (Erfl mit beffert im Saljrc erfolgtem Tobe fiel biefeS ^inbernijj

weg, unb nun trat 2Rof)l fogleid) als 2öaf)lfanbibat für baS Unit Halingen

auf. 9lber biefeS fein erfleS Auftreten brad)te itm aud) fogleid) in Konflift mit

ber ^Regierung, beren einflu{jreid)fle8 URitglieb ber StaatSminifier Sd)laner war.

Dicfcr hochbegabte SNanu, 3ot)n eincS Tübinger ipanbrnerfcrS, f^attc eS oom
Sdjreiber in ber UnioerfttatS-Kammcroerwaltung burd) fcltene Energie jnr f)öd)ftcn

Stellung in feinem Skterlanbc gebracht unb war lange $af)re bie Seele ber

wüvttcmbergifd)cn Regierung. 3"<*f* burd) bie 2Baf;l ber liberalen in bie

Kammer gelangt, würbe er, nacqbem er gum ÜWnifter beS ^nnern ernannt war,

ber eigenmäd)tigftc Vurcaufrat, meld)cr ber Verwaltung SBürttembergS auf langebin

ben Stempel feines felbftl)eirlid)en ©eifkS aufprägte. Seine angeborene ^eftigfeit,

feine Ucbcrjengung oon bem alleinigen OJec^tc ber ^Regierung, bie barfdje ?lrt,

womit er bie ilcberlegenfjeit feiner Stellung unb intelligent gur ©eltung bxad)tt,

mad)tc ifjn gum gcfürd)tet|lcn sDianne im ganzen l'aubc, weldiem aud) bie Kammern
nur feiten mit ©rfolg entgegenzutreten wagten. Wti lijm nal)m 3J?ot)t, gleict)

bei feinem elften politifd)cn Auftreten, ben Kampf auf. Sein 2Öal)lprogramm

ift unumwunben gegen Sd)lat)er8 bureaufratifdje ^egievungSwcifc gciidjtet, wcldje

ftch nur äufjerlid) in bie fonftitutioneden $°nucn flcibetc, in ber Xljat aber ber

baarf^e 3lbfolutiÖmu5 war. $a8 Schreiben SOiohlS oom 5. September 1845,

meldjcS für fein Sctjidfal fo ücrhängni^ooll werben follte, ift an ben 9led)t8*

fonfulcntcn 9fagct in Halingen gerichtet unb nidit cigentlid) für bie Ceffentlict) :

feit, fonbern nur gur sJD?ittheilung an cinflufjreidjc ^crfbnlid)(citen unter ben

2Bäl)lcw, beftimmt. Xaffelbe gcl)t ba§ r)crrfdjcnbe 5?crwaltungfifnftcm nad)

allen ^Richtungen Inn burd) unb fommt fd)liefjlid) ju bem ^Rcfultate: »ba§ bie

^Regierung über bie Vcr^bgerlidjfeit, ©teidjgiltigfeit, Uuwiffcnljeit unb in einzelnen

fällen über pofitio fd)äblichc Schritte Tobet oerbient«. ia8 Sünbcnrcgiper

ift lang, aber eS enthält nirgcnbS leere S3efd)ulbigungcn, fonbern bclcgbare
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£f>atfa<f)cn. $)?an roirb burd) bic rücfftd)t8lofc <Entfd)iebenb,cit in bcmfclben an

ben ftreimutb, beS alten 9J?ofcr gemannt. Slbcr baS äRtmftartUffl fagte 5Dc*ob,lS

Schreiben, meld)cS ofme fein SBiffcn in bic Ocffcntlid)fcit gelangt unb gebrutft

luorbcn mar, nid)t als baS offene 2Bort eine? freien Staatsbürgers an feine

SBafylcr, fonbern als »einen Slft ber llnbotmäjjigfcit cincö StaatSbicncrS auf,

roeld)er baburd) bic ^flicfyten feineS SicnftticrhältniffcS ücilefct ^a6c«. (Sic

Slftcnftücfc, betreffenb ben DienftauStritt beS ^rofeffor fö. oon ütfoljl« ftreiburg

1846). $on einer 53efngni§ @ebraud) madjenb, meldje ihm bic mürttcmbergifdic

Stcnftpragmatif an bie |>anb gab, enthob if)ti baS 2)iinifterium feiner Sübingcr
s
JJrofeffur unb ücrfe&te iljn jur Strafe als ffiegierungSratb, nad) Ulm. (Sine

33cfd)merbc an ben ©eheimen 9lat^, fomic ein ®efud) an ben fonfl für iljn fo

rooqlgefinnten £önig blieb erfolglos. §lber 3D?ob,l mar nid)t ber 9flann, eine

fold)e Sflaftregclung rub,ig über fid) ergeben $u laffen. @r nab,m feinen 2lbfd)ieb

auS beut württembergifdjen StaatSbienft unb mibmete fid) junäd)^ gang ber

literarifc^en S&atigreit. 216er nid)t lange foate er bent UniberritätStebcn entjogen

werben. Stuf 3?eranlaffung eines meitbltcfcnben, aud) als Sdjriftftefler berühmten

Staatsmannes, beS babifdjen SMinifierS iftcbeniuS, foroie auf befonbern betrieb

beS hodjoerbicntcn §eibelbcrgcr 9?ationalöfonomen SRau, erhielt 2)?ofjt im $at}ve

1847 einen SRuf als 'iprofcffor ber StaatSmiffcnfd)aften an bie Uniocrfttät £>eibel*

berg, jocldjen ber in SBürttemberg fo tief gefränftc ÜWann mit $reuben annahm.

Siefer flluf enthob if)n nid)t nur jeber Sorge für feine immer gasreicher merbenbc

Familie, fonbern oerfd)affte aud) bem gereiften Spanne eine bebeutfame ©rmeiterung

feines §origontc8. irofc feiner 93cfanntfd)aft mit ben StaatScinridjtungen frember

l'änber unb feiner ausgebreiteten internationalen 23cgieljungen rjattc er bis bafjin

nur als SBürttcmbcrger gcbad)t unb empfunben. <Jn biefem Staate gingen feine

SBeftrcbungcn, 2öünfd)c unb kleine für bie 3ufunft fluf. Seinem ftetS auf baS

^raftifdje
,

gunäehft (Erreichbare gerichteten Sinne lag bis bafjin bie bcutfdje

ftrage nur »im Sfteidjc ber Xräume«. $n ©oben unb $eibelberg trat SDfoljl

in eine gang anbere politifdjc Htmofpf>ärc. Niemals hatte ftd) ber babifdjc

1'iberaliSmuS fo fclbftgenügfam abgesoffen , mic ber mürttembcrgifd)e , unb

befonberS mar bamatS £>etbc(berg baS Hauptquartier einer merbenben, gufunftS*

reichen gartet, roeldje bie Löfung ber beutfdjcn ^rage im einheitlichen Sinne

als baS 91 unb SD aller poIittfd)en 93ejtrcbungcn betrachtete. 211S t^v Organ
mürbe bic »Scutfd)e 3eitung« begrünbet, beren sjfrbaftcur ©eroinuS, beren Verleger

ftriebrid) 33affermann mar. ($gi. 53ab. 33iogr. I., 40 u. 297.) Sie bebcutenbflen

©elcfjrtcn unb ^olitifer oon Süb* unb sJforbbcutfd)lanb oerbanben f)icr ifjrc beften

Äräftc im Sicnfic ber gemeinfamen bentfd)en Sadjc. ^b,re flaffifd)cn Leitartifcl

mürben gu einer 3)?ad)t unter ben ©ebilbeten Seutfd)lanb3 unb felbft in ben berliner

.ftoffreifen btad)ttt. 9iebcn ber ^oi'berung beS fonftitutioneücn s<Rcpräfcntatioft)ftcmS

trat ^icr ber ©ebanfe an eine fepe bunbcSftaatlid)e ©lieberung ScutfchlanbS in ben

^orbergrunb unb rourbe gum erften IDfalc in einem fübbeutfdjen 33latte barauf Inn«

geroiefen, ba§ ScutfdjlanbS (Sinljcit nur burd) ^ßrcu§cn gefdjaffen merben fönne.

^artc bis ba^in ber fübbcutfdjc Liberalismus in ^reu§en nur bic abfolute

norbifcb,e ©roömadjt, ben ocrfjafjten 50iilitarftaat pcr^orrcSgirt, fo erfanntc bie

neu fid) bilbenbe bcutfdje Partei, ba§ man nicht burd) gcfinnungötüd)tige Cammer«
refolutionen unb begeifterte Safclrcbcn, fonbern nur burd) bie reale 2)?ad)t eine«

mirflich fleeinten StaatSrocfenS baS neue Seutfcb,lanb auferbaucn fbnne. ^n

biefen ilreiS bcutfd)geftnnter
sJJiänncr trat W1oi)[ in $>cibclberg, furg c§c

baS mcttgefchidjtlichc ftafjr 1848 bic nur tljcoretifd) erörterte beutfd)e ^Q8C

praftifd) in $l"B orad)te. Ü3eim Anfange biefeS ^afjreS marf ib,n eine fc^roere

ßranfljett nieber, fo ba§ er fclbft ber mid)tigcn 5?crfammlung ber 51 bcutfd)en

Banner am 5. 9ftärj gu ^cibelbcrg nidjt beimo^nen fonnte unb bejjljatb fein
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sJ?ame Qucf) nid)t unter ben llntcvgcidincrn bicfcr cinflujjreidjcn ßrflarung ftef)t.

©rft (Snbe 3Jfärg fonntc er fidj micbcr am ©anqc ber bffentlid}cn %nge(egcn>

Reiten beteiligen ©rofjcS «uffetjen erregte cS, baj; Wölfl am 26. iWcirg 1848

in ber §eibelberger beutfdjen 3citung e i ncn ^ufiafc t»ei öffcii:ltd)tc, beffen 3fnljalt

gcrabe in ber entfd)eibcnbcn Hauptfrage mit ben (Srunbfäfecn bcS Sölatteö in

Üi5iberfpvud> trat. 9Jad)bcm er bic Dcrfd)icbcnen Wögüdjfeiten ber @rnd)tung

einer beutfdjen (Scntralgcmalt burdjgeganqcn Ijattc, tarn er gu bem übcrrafd)cnben

(cdjluffc: »58ir fetjen feine anbere 3}iöglicf)feit, als einen erblidjcn ftaifer.

Ü&l tr innerer SeitS fprcdjen uuS für Ocftcrreid) auS. Ocftcrreid) ift bei weitem

ber mäd)tigfte Staat. ineufjen b,at cS fett bem ^afclcr ^rieben beroiefen, bajj

cS feine Stellung gu £eutfd)lanb nie begriffen l)at.« — $n bem württcmluTgifd)eu

ih>al)lfvcife SKergentfjcim würbe ÜMoljl gum iWitglicbc ber beutfdjen National-

Derfammlung gcmäfjlt. (£r benutze bic $e\t, bis gur (Eröffnung berfclbcn, gm
Ausarbeitung einer ©efdjäftSorbuung, lieft biefelbc bruefen, legte ftc in einer bei

erften Sifcungcn ber Vcrfammlung Dor unb blatte bic ©enugtfjuung, bafj bicfclbe

faft cinftimmig angenommen würbe. 3?alb barauf mürbe iJioljl in ben VerfaffungS--

auSidjufj gewüljlt, in weldjem ber sdimerpunft ber gangen lljätigfeit ber National*

Dcifammlung lag. Jpier fafeen Männer, wie Dahlmann, weldjer trofc ber fdjein--

bttren Sdjwcrfalligfeit bcS gelehrten XfjcorctiferS bod) in allen großen 2?cr--

faffungSfragcn bic geniale Intuition bcS magren Staatsmannes befafj unb, als

einer ber 17 Vertrauensmänner bcS Xcutfdjcn S^unbeS, bic ©runbgüge ber neuen

beutfdjen SReidjSDcrfaffuug in förnigent Vapibarftilc Dorgegeidjnct Ijatte, ©eorg

iöcfelcr, ber bciüäljrte Kämpfer Dolfötljümlidicr sJicd)tScntmidlung in I)cutfd)=

lanb, weldjen sDcob,t felbft als »bic erfic WrbeitSfraft ber gangen Verfammlungc

bcgcidjnete, bic geiftnoflen ©cfd)id)tSfdjrctbcr &*aitj unb £ro»fen, Don benen

Vefetercr baS ^rotofoU mit Weiftcrfdjaft füljitc, bie ®rö&cn bcS crfien preufcifdjen

vereinigten VanbtagcS, ber ritterlidjc ftürfi l'idjuowSfi unb ber feinftnnige .per*

manu Don Federath,. 3m täglid)cn 3"fammcnfcin mit folgen itfännern ging

2)ioljl juerft ein l'idjt auf über SBcfcn unb ^ebeutung bcS picujjifdjen Staates,

weldjer ifjm bis balun ferner gelegen tjatte als ftranfrcidj, ©nglanb unb 9?orb«

amerifa, unb er fam gu ber (Sinfidjt, ba§ baS neue Ttutfdjc 'Meid) nidjt burd)

baS oielfpradjigc SBölfergcmifd) £)eftcrreid)S, fonbern nur burd) bic ftraff gufammen»

gcfajjtc, auf bcutfdjcr ©runblagc ruljenbc Staatsmacht ^rcufjcnS gefdjaffen werben

fönne. 3>ic Grfa^rungen mit Oeftcrrcid] unb ben Oe|"(crrcid)crn, bie et in

Sranffurt mad)tc, ttjaten ebenfalls baS %l)x[$c. ^uvg, auS bciu groBbeutfd)cn

Vtbcralcn würbe, itjm felbft faft unbemerft, in wenigen Monaten ein Änfyänger

ber immer enger ftd) gufammcn)dUtcijenbcn Partei, weldjc »bunbeSftaatlid)e Einigung

2)eutfd)laubS unter ^rcußenS mädjtigcr ^ütjrung, bann aber enge Dölfcrrcd)tlid)c

Verbinbung mit bem fiamuiDcrwanbtcn Öeftcrreid)« auf il;ie $af)ne gefa^rieben

b,atte. t2Bar)rlid) ein gro^gcbaditeS, propl)etifd)cS Programm, weldjeS in unfereu

lagen feiner JBermirflidjung cutgegengetjt ! — Äaum traben woljl in einer #er»

fammlung bic ÄludS eine foldje 9ioUc gefpiett, wie bamalS in ftranffnrt. 2ln=

fd)luß an einen fold)cn war faft unuermciblid). Mofyi trat bem linfeu Zentrum

bei, wcldjeS im »^ugSburger ^»ofe« , einem $aftf)ofe fcdiStcn ober ftebenten

sJlangcS, in einer wiufcligen ©äffe unter ber gewanbten Leitung bcS ^rofefforS

^iebetmann auS V'eipgig, bei erftiefenbem XabafSqualme unb baicrifdiem Spiere, nod)

nad) allen ^lenar- unb ^uSfd)ußfi^ungcn gewöljulid) bis
v

?.'iitternad)t bebattirtc. —
^ad)bcm bem ©rgtjcrgog 30 b, a,lu bic prouiforifetje ©cntralgcwatt ü^ertvagen

worben mar, mußte berfetbc ftd) mit einem Derantrooitlidjcn sD?iui|"teriuni umgeben,

au beffen Spi^c guerft ber ftürfl Don Vciningen, bann ber Ccftcneidjcr 2d)mcrling

unb eiiblid) ^)cinrid) Don ©agern trat. 9Jtol;l würbe am 9. ^luguft 1848 gum

llHeid)S-^uftigminifter ernannt. Wu ift wot;l ein i)iini|terium in einer fo eigen--
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tfjümlicfjen i'age gemefen, als btcS SRcic^STninifterium oon 1848, weld)e8 feinen

wirflidjen Staat, fonbern mir einen in ber $bee beftefjenben 3"fanftftaat gwm
(#cgcnftanb feiner Sijcittcjfett ^atte. ÜBäfjrenb bie ÜKärgminiftcr in ben einzelnen

beutfdjcn Staaten, trofc mancher 9Jculing8unfid)erl)eit, bod) eine befiimmte 23el)örben*

organifation unb eine georbnete Süreaueinridjtung oorfanben, Ijattc baS neu«

gebilbete föcid)8minifierium, als eS öor ber Wationalocrfammlung nnb bem ganzen

Solfe auftreten unb Semeife feiner Sfjätigfeit geben foUte, gar feine äu&eren

2JJittel irgenbweld)er Art gur $anb. ÜJfan fefcte fid), t)alb mit ®cwalt, in bem

Dom SunbcStage oerlaffcnen JariSfdjen Calais feft unb tfyeiltc bie leeren 3immer
unter fid) auS; aber in biefen fanben fid), außer einigen oerblidjenen *il$rad)t*

ftücfen, feine ©erätfje, feine 2Wöbel, feine Beamten, feine Scfjreiber, feine 3)tener,

in ben leeren Sd)ränfen fein Aftenfiüd gur Orientirung über bie oon allen

Seiten anftürmenben Anfragen, Sefcrjroerben unb ^ilfSgefucrje. $eber Sttinifter

mußte fid) fein Süreau gerabegu auS bem 5ttid)t8 fd)affen. Wloty erjagte

fpäter nod) lacfjcnb, baß fein erfter 2öeg, nad) feiner Ernennung gum ^uftig«

minifier, in einen f^ranffurter ^apierlabcn gegangen fei, um fid) einige Söud)

Schreibpapier unb etlid)e Stangen Siegellad eingufaufen. £ro$ biefer an=

fängliehen Sdjmierigfeiten, trofc biefeS Langels an aller gefdjäftlidjen Xrabition,

gelang e8 bem 9Jcmifierium Salb, fid) gu organifiren unb mand)e ad)tungSmcrtfje

ißrgebniffe feiner £f)ätigfeit an ben Sag gu legen. Mm fd)wierig[ten mar e8,

bie tfinfe ber Wationaloerfammlung gu beliebigen, wcld)e fortwährenb in ben

regelmäßigen ©efdjäftSbetricb ber sDiinifrerien mit überflüfftgen Interpellationen

unb bringlicrjcn Anträgen eingriff, unb babei an ber ^iftion fc^^iett , baß bie

9teid)8regierung, wie etwa wcilanb ber Äonoent über ftranfreid), über alle 3ftad)t«

mittel oon gang 3)eutfd)lanb unbebingt oerfüge, wätjrcnb fic bod) lebiglid) oom
guten SBitlen ber größeren (Singelftaaten abhängig mar. $>col)l beftieg bei ber

(Erörterung großer politifdjen fragen feiten bie SRebnerbühne, mar aber ein

angefefjeneS 9Jcttglieb beS ÜJcinifierratt)e8 unb erwarb ftd) aud) in feinem fpegiellen

Äeffort mandjeS Serbien)*. So fefcte er bie unoeränberte Annahme ber fd)on

oor bem AuSbrudje ber Scmegung im ^afjre 1848 oon ben beutfdjen Regierungen

oollfiänbig ausgearbeiteten 9ßed)felorbnung, befonberS gegen ÜJiittermaierS ungeitige

SReotfionSluft, burd) unb pubtigtrte biefelbe am 26. iNooembcr 1848 als 9leid)8-

gejefc. @r regte bie Ausarbeitung etncS ©ntmurfcS gu einem gemeinfamen

§anbel8gefetjbud)e für gang $>eutfd)lanb an unb fejjte im Dttober 1848 eine

au8 ^eroorragenben ftad)männern gufammengefefcte Äommiffion gu biefem 3roccfe

nieber, roeld)e unter ber Leitung be$ UnterftaatSfefrctärS Sibenmann auS Düffel«

borf, eine« geroiegten rtjeinifdjen fünften, im £egembcr in ftranffurt gufammentrat

unb bereits im flttärg 1849 bie fünf erften Sitel iljrcS (Entwurfes nebft 2)Jotioen

oorlegen fonntc. l'autern Seifall ermarb fid) 2)?ol)l nod) burd) bie energifdjc

Unterbrürfung ber Spielbanfen. $n Dcr ^ationaloerfamnilung fam eineS XageS,

bem 3)?iniftcrium gang unerwartet, eine mit oielen llnterfdjriften bebeefte Petition

gegen bie ftwtbauer ott fog. Spielhöllen gur Sprache. ü)?o^l, als ber eingig

anroefenbe Ü)?intftcr, war genötigt, bie föcbnerbütjne gu befreigen. 818 er fid),

gereigt burd) Ü)iittermaier8 Sßibcrfprud), gegen ba8 Unwefen ber Spielbanfen in

fef)r energifd)en ©orten auSfprad), würbe er oon ftürmifdjem Seifall unterbrochen

unb AfleS rief: »Stellen Sie Antrag.« Olme fid) einen Augenblicf gu befinnen,

nat)m ÜJ?ot)l einen oor iljm auf ber Tribüne liegenben Stimmgettel unb fd)rieb

mit Sleiftift barauf: »©efetjeSentmurf. ©ingiger Artifel: Sämmtlidje Spicb

banfen in 3)eiitfd)lanb fmb hiermit aufgehoben.« $n ber Scrfammlung brad)

lauter $übe[ auS unb in gmei Minuten war baS ®efe^ angenommen. Auf
biefen äriumpt) in ber Serfammlung folgte bann AbenbS im Ü)iinifiervatf)c

freilief) eine giemlidic Abfüllung. 2Üian fd)ütteltc ben Äopf über baS tumul-
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tuariferje Verfahren unb fürchtete bic ^onfequcnjen biefeS 93cfd)luffeö bcn ^in^cf-

regicrungen gegenüber. Tie Sache ging inbeffen beffer, als man gebad)t ^attc;

bie ^Regierungen gehorchten unb fd)loffcn bie Söanfen. 9?ur ber Vanbgraf r»on

Reffen Hornburg erflärte, er fönne ofjne ben 3»f<W ber Spielbanf nidit weiter

erifHren. ü)iof)( reffribirte, baS fei ifjm glcidjgiltig, unb verlangte augenbticfttrfjen

©ef)orfam. %{& biefer öcrweigert würbe, erbat er ftd) Dom ÄriegSmtniftcr ein

SBataiöon unb eine ©Sfabron unb ftfjicftc fic unter l'citung eineS (SiüilfommiffärS

nad) Hornburg. 3)ie SBanf tmtrbe gefdjloffen. Die Truppen jogen ab unb bie

Spielpäd)ter mußten bie beträchtlichen (SrcfutionSfoften jar)tcn. Force resta

a la loi. — 818 aber burd) bie Ablehnung ber ^aiferfrone oon (Seiten Äömg
ftriebrid) 95>it^ctmS IV. bie gemäßigte ^Richtung in ber Wationalöcrfammlung

ben 53oben üerlor, als bie SRcooIution in Sübbeutfd)lanb iljr wüfteS Treiben

begann, legte 2J?ot>l am 10. Wlai 1849, mit feinem bamaligen ©eftnnungS-

genoffen, bem SJiiniflerpräfttwnten #einrid) ton ©agern, fein Ätnt unb 2Wanbat

nieber unb fct)rte, nad) SJefiegung ber SReöolution in 93aben, im §erbfrc 1841) nad)

§eibelberg jurücf. Sie glüdlid) mar er oor Dielen Slnbcrn, benen baS aufregenbe

3af)r Don ftranffurt nidjt nur bie fdjönften patrtotifdjen Hoffnungen gefutrft,

fonbern aud) bie bürgerlid)e ©rtftenj, bie förperlid)e ©efnnbb,eit unb bic geiftige

Spannfraft gebrodjen fjattc, baß er jefct mit ungefd)mäd)tcr $raft, an einem

ber fdjonften fünfte TeutfdjlanbS, ftd) wieber gang ber Pflege feiner SEBiffenfcfjaft

wibmen fonnte. SBieberum lag auf ein Jahrzehnt ber Smwerpunft feiner 2Birf=

famfeit in feiner afabemifd)en unb fdjriftftetlerifdjen Xtjätigfeit, meiere nur burd)

feine, in Dielen fällen fefjr erfolgreiche 33ctheiligung an bcn Sifcungcn unb Arbeiten

ber erfien babifdjen Cammer unterbrochen mürbe. (SS waren bamalS glängenbe

Tage für $eibelberg, wo ^angerom ^mnberte Don Jünglingen in feinen ^Janbeften*

Dorlefungen Derfammcltc unb $äußcr mit feinem günbenben Vortrage unb feinem

patriotifdjen ftcuereifer bie $cr$en ber Jugenb mit fid) fortriß. &mx fonnte

9)?ol)l fld) mit 33angerow unb $äußcr nie an SRebcgabe meffen. Seine Vorträge

über (Sncöflopäbic ber StaatSwiffenfcrjaften, allgemeines Staatsrecht, beutfcrjeS

StaatSred)t unb ^oliäcimiffenfdjaft trugen bie Spuren ber ERüfjc flleid)3*»tig

Donogener ©ebanfenarbeit an fid). (5$ beherrfd)te fte, im ©egenfafce jum
Scfjmutfe ber SRcbc, Jener DcrflanbeSflare Ton, welcher überhaupt ein ©runbjug

feincS 2Befen8 war. Sparen ba^er 2D?or)(S 9?orlefungen aud) niemals eigentliche

3ugfoflegien für bie große 2)iaffe, fo haften fic bod) einen bleibenben (Sinfluß auf

geiftig gcreiftcre Stubircnbe, weldje Dor ernfter ©ebanfenarbeit nidjt jurütffd)eutcn.—
ßuglcid) war biefe (Spodje feine« §cibclberger l'ebenS außerorbcntlid) frud)tbar

in literarifd)er 33ejiehung. 9Bir heben $ier ^ertor: »Die ©cfd)id)tc unb Literatur

ber StaatSwiffcnfdjaftcn« (Srlangcn 1855—58) in brei flarfcn Söünben, bic

»(Sncbflopäbie ber StaatSwiffenfchaftcn« in einem $anbe (1. 3lufl. 1859,

2. Huf!. 1872) unb bic unter bem Warnen »$ölferred)t, Staatsrecht unb

^olitif« gefammelten Sluffä^e, ebenfalls in brei ftorfen 33änben (^b. I. Tübingen

1860, 53b. II. 1862, »b. III. 1869). 2Bir tragen fein Skbenfcn, baS erfl-

genannte $3ud) für bic bebeutcnbftc VebenSarbeit 9tfof)l*, ja für ein in feiner

»rt einiges Söcrf in ber Literatur aHer 3>ö(fer unb 3eitcn ju bezeichnen.

»üerbingS gibt unS 3)?oI)l f^tcr nidjt eine ©cfd)id)tc ber StaatSmiffcnfchaften in

einheitlidjer, organifdjer (Sntwidclung. (5S wäre bieS ein Unternehmen gewefen,

weldjeS nidjt nur 9)?of)l$ ^ciflungSfähigfeit, fonbern, beim 2)?angel aller 9?or^

arbeiten, menfdjlidjc Gräfte überhaupt überfliegen haben würbe. 2}("of)l befchränfte

ftd) öiclmehr auf eine große 9lngahl öon 5D?oiioqvapf>tccrt über einzelne 2BiffenS*

jweige unb ©cgcnftänbe, wcld)e äußerlid) lofe gufammengereiht, bod) eincS gewiffen

inneren 3uffl«intenhangeS nicht entbehren unb fo fafi alle ßmeige ber Staats«

ttiffenfdjaft umfaffen. 953ir heben als befonberS intereffant unb werthöoa folgenbe

Digitized by Google



Robert üon SHofjl.

$>(onograpf)icen herüor: »©efd)id)te unb Literatur bc8 allgemeinen fonfUtuttoneflen

Staatsrechts« (iBb. I. ©. 267—334), »Die neuere Literatur beS 2$ölferrcd)t8«

(23b. I. ©. 337—403), »Die Literatur beS fdjmeigerifcrjcn Staatsrechts« (23b. L
S. 473— 506), »DaS Staatsrecht ber bereinigten Staaten üon Worbamerifa«

(23b. I. ©. 509—593), »Die Literatur beS engtifdjen StaatSred)t8« (23b. II.

©. 4— 103), »DaS pofitioe beutfdje Staat8red)t feit ber ©rünbung beS Deutzen
23unbe8« (33b. II. S. 237 249), »3mölf beutle StaatSgetehrtc« (23b. II.

©. 397-593), »Die Literatur beS franaöfifdjen Staatsrechts« (23b. III.

S. 4—290). StauncnSmcrtf) ift bie einzig bafterjenbe 23üd)erfunbe beS 2$erfaffer8.

ftreiltd) t)ättc feine bcutfdjc 23ibliott)ef, aud) nid)t bie befte, bic öon *D?ob,l fo

oiet benüfete ber Georgia Slugufta, hingereicht, um bie 23aufteine gu einem folgen

SRiefenmerfe $u tiefem, wie bieS 23ud) eS ift. 9?ur bie ausgebreiteten foSmo»

potittfdjcn 23egiet)ungcn beS 33crfaffcrS mad)ten eS iljm mbglid), bie englifdje,

franjbfifdje unb amerifanifdjc Literatur fo $u benufcen, mie eS bor i^m feinem

(Sterblichen gelungen mar. (Entging iljm bod) ebenforaenig, maS in $icm unb

(Efjarfom, mie in ©t. $ago be (Efjile ober in Sibnen erfd)tenen mar. Slber

ntd)t bloß bie faft unglaubliche ^elcfentjeit ift baS Staunenswerte an biefem

SRiefenbenfmal bcutfdjen ©clehrtenflcifjeS. 2Bir merben (jier feineSroegS mit

$3tid)crfatalogen unb 9?omenflaturcn abgefpeiSt, fonbern burd) gebanfenreid)e

(Einleitungen in bie (Entroidclung jeber einjelncn SBiffcnfcfjaft eingeführt. fteber

SBiffenSjrocig mirb in engften 3wfamment)ang mit ben fraatlicrjen unb gcfeHfc^aft-

lidjen 3ujiänben ber betreffenben 2Sölfer, mit ben f)errfcfycnben Strömungen beS

Zeitalter« gebracht, beren 23erftänbni§ für fo eminent praftiferje SBiffengjroeige,

mie bie t)erfd)iebcnen DiSciplinen ber StaatSroiffenfdjaften eS ftnb, unentbehrlich,

ift. Dabei ift bie Darfieüung, trofc ber unüberminblierjcn Drocfent)eit fo mannen
(Stoffes, burdjroeg flar unb anfptecfjenb. $n biefem Söerfc fommt biejenige

(Eigenfd)aft SKo^lÖ, meld)e mir neben fetner ©clefjrfamfeit am r/öd)jlen fteflen,

fein frittfefjer ©eift, j^ur ooöen (Entfaltung, mit meinem baS pofitiö gcffoltcnbe

(Element, bie eigentliche miffenfdjaftltcrje 3c«9"»98fraft bei ifjm feineSroegS gleiten

©d)ritt h«lt. Darum fönnen mir baS jrocite fcauptmerf ber #cibelberger

^Jcriobe, »Die (Enctjflopäbie ber ©taatöroiffenfdjaften«, bem erflen nidjt gleidjftetlcn.

23ei einer roar)rf)aft miffenfdjaftlidjen (Encnflopäbie fommt eS nid)t auf bie ftüfle

be8 Stoffes, bie üttaffe beS SBiffenS an, meldje bem 2$erfaffer ju ©ebote fter)t,

fonbern auf bie Diefc feiner ©efammtauffaffung, auf bie 23efjerrfd)ung beS ein»

Zeitlichen ©eftdjtSpunftcS, auf bie Sd)ärfe ber ©runbbegriffe. ©ine (Encnflopäbie,

melche »nid)t baS fchaale caput raortuum, fonbern bie lebenbige JDuintcffenj

einer Söiffenfdjaft fein mitl«, fann nur ein pl)ilofopt)ifd) angelegter Äopf fcrjretben,

roetcher feine fpcjicüc SBtffcnfchaft mit bem ©efammtorganiSmuS aOer 2Biffen*

fd)aften, ja mit ben oberfien ©efe^en unb S'wltn be« 9)fenfd)enlcben8 überhaupt

in Scrbinbung gu fc&en mei§. ©erabe meil biefe (Eigenfchaft bei 3Kohl nidjt

hinreichenb oorljanben mar, jeigt bicS 23ud) in ber ÜWethobe mie in ben ©runb«

begriffen bebeutenbe ÜJZängcl. <2o ift bie burchgehenbe ©intt)eilung ber ©taatS«

miffenfehaften in tjiftorifc^c unb pf)ilofopf)ifd)c DiSciplinen entfdjieben oerfet)lt.

SlßerbingS hat aÜt& ?Rec^t aud) feine pfjilofopf)ifche <2<itc, inbem e8 in einer

$bce ber menfd)lid)cn Vernunft Urfprung unb SKag t)at, aber jur fonfreten

©eflaltung gelangt e8 nur in ber gefdjichtlidjen ©ntmirfelung beftimmter 3"ten

unb einjclncr 23ölfer. (Eine rein philofophifd)e 23ehanblung be8 SRedjteS, menn

eine foldhe überhaupt burdtfü^rbar märe, eine tebigtid) aprioriftifche ^onftruftion

mürbe ein mefcnlofeS Slbftraftutn ergeben; eine gefd)id)tlid)e 23e§anblung bc8

?Rechtc8, mcldje burch feine philofopl)ifd)cn ©runbgebanfen geleitet unb öertieft

märe, mürbe ju einem ^fntiquitätenfram oljne miffcnfdjaftlichen ffierth ^crabfinfen.
sJiad)bem ber alte ©cgenfafc einer ^iftovifc^eit unb pfjilofoplnfdjcn ©chute in ber
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9led)tSn)tffenfc^aft gtürflid) übcrrounbcn ift, erfdjeint ber ton üttotyl burd) alle

2>i8ciplinen ber StaatSwiffenfdjaftcn burchgefüt)rte $uali8mu8 al8 ein &nas
d)ront$mu8, welcher bem Stanbpunft ber heutigen 933iffenfcfjaft nid)t meljr

entfprit^t. Ü)c*ohl ift and) hier nid)t im Stanbe gewefen, ben Stanbpunft be$

alten abftraften 9Jaturred)t8 gan$ ju überminben unb ftd) ju einer einheitlichen

gefdjidjtSphilofophifchcn Sluffaffttng uon Staat unb fRed)t $u ergeben, weld)e in

jeber gcfd)id)tlid)en ©rfdjeinungSform nur ben ^citlid) unb oolfSthümlid) beftimmten

*Äu«brucf ctoiger öernunftgefefce errennt. (Sbenfomenig fann eS gebilligt werben,

ba§ üftot)! neben Staatsrecht unb s}$olitif, als britten ebenbürtigen 3wrig, bic

Staat8*Sittenlehre fcctlt. Staatsrecht unb "^olitif ftnb StaatSwiffcnfcfjaftcn, weit

il)r fpejtfifd)cr ©cgenfianb ber Staat, als foldjer, ift, wetzen fie oon Oerfc^tebenem

Stanbpunfte auS ber)anbcln. (Sine befonbere Sittenlehre für ben Staat gibt

eS nict)t. 9?id)t etwa, als ob bie 6tt)if für bie Staatslehre nicht Oorljanben

wäre. ÄtleS 9Rcd)t wurjelt oicIniet>r in ftttlid)en ^bceu unb eine s
#olittf, wcld)e

ftd) oon ben ewig gettenben ©eboten beS SittcngefefeeS loSrcifen würbe, wäre

eben fo oetberblid) im £cben, als ocrwcrflid) in ber Söiffcnfdjaft. Slbcr gerabe

bedt^alb ift eine befonbere iiSciplin ber StaatSftttcnlehrc unhaltbar, weil fie

nict)td anbereS fein fann, als bie 9lnwenbung ber allgemein menfdjlidjen Sitten«

le^re auf ftaattic^e Sßerhältniffe, unb weil bie 'JuSciplinen bcS allgemeinen

Staatsrechts unb ber ^olitif felbfi oon fittlidjcn :$been burd)brungen fein müffen,

wenn fte wahrhaft wiffcnfdjaftlid) crfa§t werben fotlen. — (Jin anberer eigen*

thümlid)er, oon flttohl nid)t nur in ber (Sncijflopäbie, fonbern aud) anbcrmärtS

mit befonberer Vorliebe burdjgeführter ©ebanfe ift bie flufftcOung eine« befonberen

®cfettfd)aft3red)tc$, wcld)eS jwifdjen öffentlichem unb prioatem Äedjte in ber

ÜHitte flehen fofl. ©cmifc ift eS ein grofjcr $ortfd)ritt ber neuern SBiffenfdjaft,

baft man ftd) nid)t mehr bloS auf bic 3)ar)leOung ber $crfaffung8formen unb

(Sinrid)hingen ber Staaten befttjränft. 2)ie Iebigtid) jurifiifdje, fiaatSrechtliche

übchanblung bed Staates ift jwar eine wichtige Aufgabe ber StaatSwiffcnfdjaft,

aber fte ift fetncSwegS bie einzige SöetradjtungSwcife beS Staates, ja fte bleibt

mit Wottjwcnbigfeit immer eine einfettige. (£8 ift im hohen ©rabe frud)tbringenb,

bajj man ben ©tnflufj, meldjen bie oerfdjiebencn, im Staate oorhanbenen

©efeflfd)aft8gruppcn auf bie (Sntwicfelung bc8 Staates ausüben, wiffenfchaftlid)

betrachtet, bafj man unterfud)t, wie bic wirthfd)aftlid)en 55crr)ättniffc bcS ©runb*

eigenthumS, beS beweglichen Vermögens, bcS ©cwcrbeS, beS ftanbelSoerfehrS, aber

aud) bie ftttlid}en Jöerhältniffc bcS Familienlebens, bic religiöfcn unb fird)lid)en

3ufknbe auf baS StaatSlebcn influcnjircn, fttrj, bajj man juftcht, wie ber

Staat auf bic ©cfcüfdjaft unb bic ©efeflfehaft auf ben ^taat einwirft. Stber

bamit ift bie Annahme eineS befonberen ©efcÜfd)aft$rcd)tc8 nietjt gerechtfertigt.

SBcnn man unter ©cfetlfchaft ben tfontpler ber grogen ©ruppen beS $olfe*

oerftcht, weldje burd) gemeinfame wirthfd)ajtlid)c Ontercffen unb geiftige Dichtungen

gufammengehalten werben, fo fetjen wir bicfelbcn in mannigfachen Sonber-

beftrebungen auScinanbcr gehen unb ftd) befämpfen. 3CDC gcfeüfd)afttid)e ©ruppc

ift ihrem SBcfen nad) cgoiftifd) unb ringt nad) ©cltenbmad)ung ihrer 53orthcile

unb Sonbcrintcreffcn, nad) au8fd)lic^lid)er Wadjt im Staate. 9?ed)t gu erzeugen,

wobura^ ihr Scrhältnifc 31t anberen ©ruppen gerecht georbnet würbe, ift fte nie

im Stanbe. ^icS fann nur ber Staat, welcher als baS jur einheitlichen

^erfönlidjfett äufanuucngefa§te $olf, im Manien ber ©crechtigfeit, bic ocrfd)iebcncn

©efeafchaftSgrttppcn unter fein
sJled)t jwingt unb fte nethigt, anbern, ihnen

gegcnübevftehenben Greifen ©crcd)tigfcit wibevfahren ju laffen. 3)ie ©cfcafd)aft,

ohne Staat gebadjt, wäre eben jenes oon £obbeS gefchilberte „bellum omniuin

contra omnes". Xtt 2taat aber fclbft ift bic red)tlid) organiftrte ©efeafdjaft.

Xn Staat weist ber einen ©cnoffcnfd)aft ihre SteUung wcfcntlid) im ^rioat-
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rechte an, wie 3. 93. ben auf (Srmerb gerichteten ©efellfd)aften, ben anbero, tote

ben ©emeinben, räumt er gugleid) bie 93ebeutung öon Korporationen bcS öffentlichen

£Red)tcS ein. Alfter bie ÜJorfteflung, bajj eS ein ©efeflfd)aft$rccht gäbe, meldjeS

meber öffentliches, nod) prioateS ?Red)t, fonbern ein ^mifdjen beiben liegeubeS

britteS fei, ti)cld)eS nicht im Staate, fonbern in ber ©rfcflfchaft feinen Urfprung

t)abc, ift burd)au8 unhaltbar. $einrid) öon £reitfd)fe t)at baS 3?crbicnfi, in

einer (Srj1ling8fd)rift über »bie ©efcÜfd)aft8miftcnfd)aft« (1859) biefen ©runb«

iutfjum beS HltmeifterS ber StaatSmiffenfchaftcn fiegreid) miberfegt gu ^aben,

roobei ihm nid)t nur fein fritifd)er Seharfftnn, fonbern and) feine burd) baS

Stubium ber ©efd)id)te öeitiefte Wfaffung beS Staates &u fratten fam. @ben fo

cntfcr^tcbcn ift aud) &luntfd)li in einem roertböoflen Sluffafce (»$ritifd)e lieber«

fdjau« 53b. III. S. 299 ff.) biefem ©runbirrtfwme ÜT?o^(8 entgegengetreten.

£rofc biefer unläugbarcn principieöen Sdjmäd)cn ber 3)?ot)Iftt)en (Sncöflopäbie

üerfennen mir bie $crbicnße aud) biefeS 33ud)cS niefjt. Xtx Inhalt, meldjer in

bie ftormen biefeS SnftemS gegoffen ift, ift ein reidjer unb merthöotter. 2öo eS

ftd) um bic Skhnnblung einzelner ftaatlid)cr ^nfritutionen, um bie Erörterung

fonfreter fragen ^anbelt, begegnet unS überall bie ftare Huffaffung unb bie

tidjtDotle $arfteüung, bic allen 2ftot)lfd)en Schriften eigentümlich ift. — 2>aS

britte große 2B«*rf ber §eibelfierger $eriobe: »Staatsrecht, 33ölfcrred)t, ^olitife,

ift eine Sammlung öon 5D?onograpt)ieen unb befielt jum großen It)eil aus

bereit« fdjon früher gebrudten, umgearbeiteten Äuffäfcen $n biefen brei um*
fangreidjen fflänben finb faft alle brennenben fragen ber ©egentoart, aber aud)

manche öon ber $ccrftraße abgelegeneren ©ebiete, in umftdjtiger, eingetjenber

SBetfc bel)anbe(t, mit ber Objcftiöität beS gereiften SHanneS, meinem nidjt nur

in feiner umfaffenben SMtcraturfenntniß bie politifdie @rbmetSt)eit aller SBölfer

unb 3fiten, fonbern eigene, reid)e Lebenserfahrung $ur Seite ftetjt. 2Bir nennen

auS ber ftütle btefer Stuffä^c etwa folgenbe als befonberS intereffant: bie 93enufeung

ber ftänbifd)en 53erf)anblur.gen jur Auslegung öon ©efefcen ; bie fränbiferjen SRccrjte

in 23ejug auf 9leid)8Dcrmefung; bie @efd)äft8orbnungen ber Stänbeöerfammlungen;

fonfiitutioneüe Erfahrungen; baS SRepräfentatiöföftem, feine ÜKönget unb ipeil»

mittel; bie Lehre öom öölferred)tlid)en «folc; bie öölferred)t8»ibrigen tfriegSmittel;

bie perfönliehen 5?ert)iiltniffc ber dürften ; baS OrbenSroefen unferer 3eit; bie

(SraiefjungSpolitif; baS 5?ert)ältnig ber Sd)ule jur $ird)e; bie UniöerfUäten

;

baS ^ßrüfungSroefen im SBerfjältniß jur 53ilbung u. f. m. 9J?an fann mot)l fagen,

baß in biefen Sluffäfeen faum eiue midjtige ftrage ber ©efe^gebungSpotitif über*

gangen ijr, unb befonberS roerben üftitgltebcr gefefcgebenber SBerfammlungen audj

heut ju £age hier eine reiche ^unbgrube ber ^Belehrung finben, menn aud) hic

unb ba ber Stanbpunft beS ^erfafferS etmaS öeraltet erfcheint, biSroeilen aud)

burd) bie in bem fleinftaatlichen i'eben gemonnenen Änfchauungen ju fet)r beeinflußt

wirb. — ?Tußer ben oben h«öorgehobenen SPor^ügen biefeS SBudjeS tritt unS noch

eine @igcnfd)aft beS 53erfafferS in biefen Sluffäfcen imponirenb entgegen, baS

ift bie öofle Unabhängigfeit ber eigenen Weinung unb ihre offene 9luSfprache.

IWach oben hin hatte 2Wot)t bieS ftetS bemährt, aber in unferer $eit gehört oft

mehr üftutf) baju, einem IMebtingSbogma beS alltägtidien Liberalismus entgegen«

jutreten, als gefrönten Häuptern eine unangenehme SBahrhett gu fagen. 9luch

baS »miber ben Strome hat biefer reblidje 3flann nie gefcheut, mo eS ihm bie

^Jflidjt 5U gebieten fdjien, ein offenes S93ort ju fprcdjen, felbft auf bie ©efahr
hin, ba§ ber liberale 2)urd)fd)nittSphilifter an feiner »forreften ©eftnnung^ irre

merben fönnte. So hat er jum Sd)luffe beS britten 53anbe8 in einem eigenen

2luffa$e: »UebcreilteS, Unbebad)teS unb Unfertiges in ber !£ageSpreffe«, gegen

baS oom (SäfariSmuS, mic öon ber ^Demofratie fo hod) gepriefene allgemeine

unb gleidjc Stimmrecht, foroie gegen bic Äbfdjaffung ber STobcSftrafe plaibirt,
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aud) auf bie @efat)ren fjingeroiefen, roclcfy Don einem Ueberroud)ern jübifdjer

(Elemente unferem beutfcfyen 33olf«leben brofjen, wofür er freilief) aud) oon ben

»$cbuinen ber treffe« mit bem üblidjen ©crjmufce reidjlid) beroorfen rourbe.

Mitten in biefer umfaffenben literarifcrjcn unb afabemifdjcn Sfjätigfeit würbe

Mof)l aud) in ba« ©ebiet ber praftifdjen ^olitif feine« neuen $eimatf|8fhatc«

gegogen. 53on 1857 gehörte er al« Vertreter ber Unioerfttät fceibelberg ber

©rften Cammer beS babifd)en l'anbtagc« an unb erfiottetc U.A., nad)bcm ba«

tfonforbat nidjt of)ne feine MitroirFung gefallen roar, einen ebrnfo umfaffenben,

al« grünblidjen $Berid)t über ben Dorn Minifterium Stabel* Tanten oorgelcgten

©efefcentrourf, meiner ba« 5Perfjältni§ ber J?ird)e gum ©taate gu regeln beftimmt

mar. $om 3at)re 1863—1872 mar Mofjl Mitglicb bei ©rficn Äammer in

t?folge ber Berufung burd) ba« Vertrauen be« ©rojjfjergog«
;

feit 1869 befleibete

er in berfelben ba« Amt be« grociten ^räftbenten. Obgleid) Moljt nie gefliffentlid)

eine iöerbinbung mit bem £>ofc gefudjt tjattc, fo gemattete fid) in biefer 3 cit
,

mie oon felbft, fein 5?crr)ältni§ gu bem ©rofjfyergog oon Söaben, biefem eben fo

fcatriotifd)en, al« einfid)t«öoflen ^UrfTcn, in fdjönfter SBeifc. ©r mürbe ber

Vertrauensmann feine« fürftlid)en §errn in aücn roid)ttgen ©taat«fragen. AI«

im 3>atjrc 1860 ber ©ro§fjergog oon 33aben bem $reit)crrn oon SRoggenbad) ba«

Minificrium be« Auswärtigen übertrug unb bamit mieber, nad) ben Mißerfolgen

be« ^atjre« 1848, eine nationale ^olitif inaugurirte, mar eS einer ber erflen

©dritte biefe« t)od)t)ergigen dürften unb feine« patriotifdjen ©taatSmannc«,

Moljl bie (SteUe be« babifdjen 58unbe«tag««©cfanbten anzubieten, metd)e biefer

gern annahm. (Sine beffere 2öaf)l r)ätte man für bie bamalige Situation am
53unbeßtage nid)t treffen fonnen, mo man langft fein freimütiges SSort metjr

für ba« mi§ad)tete tftcdjt be« beutfd)en 3?olfc« oernommen f>atte. Wirgenb« mar

baffclbe aber fo mit ftüfjen getreten, wie in $furt)cffcn, mo ber faum roicbcrfjer-

gejieflte ©unbe«tag bie feit groangtg 3at)ren in notier ©irffamfeit bcftet)enbe

93crfaffung mit freoentlidjer ©eroalt gertrümmert t)atte. «ber ba« $olf ber

Reffen hielt feft am föed)t«boben unb roic« jebe Oftronirung gurücf. ©o flaffte

bort, feit gefjn $af>ren, roic eine offene ©unbe, ba« gebrochene l'anbeörcdjt unb

fdjäbigte ba« 93eroufjtfein ber gangen beutfd)en Nation. (£8 mar baljer ber fefle

©ntfd)lu§ föoggenbad)«, gleich bei feinem Eintritt in ba« babifche Minifterium,

auf bie 2öiebert)erfiellung oerfafuingSmäjjiger 3"ftänbe in jlur^effcn t)inguroirfcn.

3n berfelben ©ifcung, roo er in bie 3?unbe«üerfammlung eingeführt rourbe,

fteatc Mot)l im tarnen ber babifd)en Regierung am 4. $uli 1861 ben Antrag:

»bie furf)efftfd)e 5?erfaffung oom 5. Januar 1831, fammt ben in ben fahren

1848 unb 1849 gegebenen Erläuterungen uub Abünberungen unb bem Söafjl*

gefefcc oon 1849, im ©angen unb namentlich in SPcgug auf bie gu berufenbe

VanbeSoertretung al« red)t«fräftig unb in Sirffamfeit beftet)enb gu betrachten«,

tiefer Antrag rief natürlid) bei bem Jhirfürften, fomie bei Ocftcrreid) unb

feinen Antjängern guerft einen ©türm ber ©ntrüftung t)eroor unb man beabftdjtigtc

it>n, nad) beliebter 3?unbe8tag8*2ttanicr, in einen Au8fd)u§ gu begraben. 3)fof)l

rechtfertigte in einer meifterfmften Tenffchrift oom 22. Januar 1862 ben ©tanb»

punft feiner Regierung unb legte bie 2öibcrrcd)tlid)feit ber früheren ^nnbe8»

bcfd)lüffe, foroie bie fortbauernbe 9led)t8beftänbigfeit ber geroaltfam befeitigten

^cfftfd)en «erfaffung flar unb bünbig bar. 2Ret)r al« bie befte ftaat«rcd)tlid)e

Tebuftion mirfte freilid) ber ton Berlin nad) Äiaffel entfenbete pveufeifd)e

^clbjägcr unb ba« ©intreten be« preujjifdjcn Miniftcrium« für bie gerechte

Sadje be« furt)efftfd)cn 33olfe«. 3)ennod) roar e« eine ©enugttjuung für bie

babifdjc Regierung unb i^ren roaeferen Vertreter, bafj ber babifc^e Antrag am

24. Mai 1862 "gum 53unbe«bcfd)luffc erhoben rourbe unb balb barauf bie

SBicberfjerfteflung ber furl/effif^en 53erfa)Tung erfolgte. — ©ine anbere bebeutfame
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3eit burchlebte ÜWo^t im Spätfommer 1863, offi Cefterreid) Dcutfdjlanb mit

feinem föcformprojeft überragte unb atle beutfcö,en dürften in ^erfon nad)

ftranffurt lub, um bie beutfd)e ftragc burd) ben glängenben £f)Cötcrcoup beS

^ürflcntagS auf einmal gu löfen unb bie Hegemonie ÖefierretdjS über 2)eutfd)lanb

bauernb gu begrünben. Der $aifcr oon Oefterreid) cr|d)ien mit l'eibwadjen,

glängenbem $ofjlaat unb bem XafclfcrDicc ber Sötener $ofburg, fafl fd)on wie

gu einer neuen ßaiferfrönung. Der #önig oon Greußen blieb in richtiger

(Srfenntniß ber Üttadjtfteflung fcineS Staates, nad) wohlerwogenem ©utad)tcn

beS StaatSminifieriumS, tro^ wieberholter ©inlabungen, bem ftürftentage fern.

$We anbern dürften erfdjienen in Nerton. (Sine 93erfammlung auS Königen,

©roßbergogen, §ergogen unb dürften, in welcher ber Äaifer oon Oefterreid)

präfibirte, tagte in pailamentarifd)en formen unb Deutfd)lanb, ja gang Europa

faf) fhunenb auf baS glängenbe, nie bagemefene Sdjaufpiel eineS Parlaments oon

lauter Souoeränen hin. Slud) t)iec mar eS ber ©roßhergog oon 93aben, welcher

mit flarem SBltcfe bie ©ebredjen, ja bie Unmöglichfeit beS öfterreid)ifd)en (SntmurfeS

erfannte unb oon üomfjcrein entfd)loffen mar, bemfelben nid)t beizutreten. 35er

patriotifdje gürft opponirte in ben Sifcungen bcö prftenratfjeS regelmäßig, nur

oon wenigen Stimmen unterfiüfct, unb gab feine abmeidjenbe Meinung jebeS*

mal fdjriftlid) gu ^rotofoll. 3« biefem 3»ecfe mußten gahlreidje <S<^r tftftücfe

unb ausführliche 9)?otiüc, ja gange ^romcmoriaS in f)öd)ftcr v£ile, meift wäfjrenb

ber 9?ad)t, angefertigt merben, beren Ausarbeitung befonberS 2ftof)lS formgewanbter

^eber guftel, welcher mit bem ftreiherrn oon SRoggenbad) unb bem batnaligen

Sflinifterialiatbe ftoflo in biefen äußerlich fo glängenben, innerlich fo wenig

befriebigenben lagen feinem fürftlid)en fterrn getreulid) gur Seite fianb. — konnte

üfloljl fomit bie Anfänge feiner biplomatiffyn X^ätigfeit, foroeit fie bie 2Bieber-

hcrftcllung ber tjefftfe^en SJerfaffung unb bie 3ui'"rfweifung beS öfterretc^ifc^cn

SReformproicfteS, alfo bie beiben mid)tigften StaatSaftionen jener 3"*/ &et™f,
als gelungen betrachten, fo waren für ttjn bie heißen SBodjen beS SommerS 1866
um fo fd)merglid)er, wo SSaben, burch bie 2Bud)t unüberminblidjer 33ert)ältniffe,

in baS öfierreichifdje ?ager gebrängt würbe unb ber fopflofen 53unbcStagS«^olitif

fein braoeS $ecr gur Verfügung ftedeit mußte. Wohl folgte noch Dcn traurigen

heften beS 93unbe8tagS in »bie brei üftohren« nad) HugSburg. 93alb nad)

Austritt 53abenS auS bem Deutfdjen 93unbe würbe 9tfob,l gum babijd)en ©efanbten

am föniglid) baierifchen §ofe ernannt. Gr oertrat oon nun ab bie beutfdje

^olitif feiner Regierung in München mit ooller (£ntfd)iebcnheit; bod) faßte er

perfönlid) bie i'agc ber beutfe^en 33err)ältniffe giemlich trübe auf. ÄlS ich bamalS

in ber ©rünbung beS Worbbeutfdjen 33unbcS ben größten nationalen ftortfdjritt

begrüßte, fd)rieb er mir am 16. ^uli 1867 oon 9)?ünd)en auS: »Sic merben

eS natürlich finben, baß wir in Sübbeutfdjlanb burd) bie icfcige t*agc ber Dinge

oielfad) anberS affigtrt finb, als man eS in Worbbeutfchlanb ifl. 933ir finb burch

bie üttainlinie fet)r übel baran unb an eine balbige Hufhebung berfelben glaube

ich »ocntgftenS nicht, ©in fotd)er Schritt wäre ein offenbarer casus belli unb

ba eS in ber 9?atur ber Sad)e liegt, aud) hinwdj«10 burd) ben Puremburger

§anbel bewiefen ifi, baß wir feinen 2JJann Sfritfc oon bem 9?orbbeutfd)en S3unbe

erwarten fönnen, wär)vcnb wir ficher oon Dften unb SCBeflen gu gleich« 3"t
gefaßt werben würben, fo fann man e§ unS wahrlich nid)t oerargen, wenn wir

eben nid)t mit ©nthuftaSmuS bie ^age ber Dinge betrachten. DaS i|l ja eben

baS Skrgmcifelte unferer tfage, baß wir fo nicht bleiben fönnen, wie wir fmb,

unb bod) fein ÜÄittel oorlmnben ifi, herauSgufommen. 3fd) bringe babei bie

partifularifttfehen Änfd)auungen unb bie inpinftioen fübbeutfehen Abneigungen

gar ntd)t in ©ctrad)t, obgleich biefelben gang ungweifelhaft oorhanben finb unb

auch c»"«» politifchen ^aftor bilben, mit welchem gerechnet werben muß. 3ch
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lebe ber Uebergeugung, ba§ bic ftrage twn ber beutfdjen (ginfjett nod) weit entfernt

t>on ifjrer befinitioen unb glürflicfyen ^öfung ift, unb id) fürd)tc, ba§ bie £öfung

nidjt in ber Seife erfolgen wirb, wie fie jefct als fclbjrücrfiänblid) angenommen

wirb. ^dj münfdje, baf? idj midj hierin irre, ober blofjc fonocntioneOe trafen
auf ber Tribüne ober in ben «Rettungen werben bic (Sadje nid)t entfdjeiben.

9ftd)t auS Trofc ober Vergnügen felje id) fdtwarg, fonbern nur weit mir eben

bic Tinge fdjwarg oorfommen. 3« wiffcnfdjaftlidjen Arbeiten bin id) nod) nietjt

gefommen, nid)t weil eS mir an 3cit bagu fehlte, allein itt) Ijabe bie Stimmung
nod) nidjt bagu gefunben unb begnüge mid), mancncS in meiner Veftüre nad)»

gufjolen, waS id) in ben lefcten Safjren berfäumen mußte, ^m Uebrigen bin id)

fe&r gern Ijier, weit lieber alS in ftranffurt. Tie fttmofpfjihe uon üttündjen ift,

trofc 93ier unb UltramontantSmuS, eine biel geizigere, als bort.c — ^odjgeetjrt

in feiner (Stellung, in freier 9J?ufje, in nädifter SBcgicljunq gu jenem auSerwäf>ltcn

Jfreife Ijerborragenber ÜNanner ber Uniberfttät, bcr Äfabemie, ber tfunftmclt,

weld)e ber ^od)jinnige $önig ÜJiarimilian II. in Beiern« §auptftabt berfammelt

tjatte, an ber für ifjn fo unentbefjrlidjcn Oucflc einer auSgegeidjneten S3ibliotl)ef

ftfcenb, »erlebte ÜWo^I in 2Künd)en fünf glüdlidje Sab«. SBertfjboH war tfjm

aud) feine *8cgieljung gu bem umftdjtigen «Staatsmann an ber <Sbifce beS

baierifd)en 2ttinifreriumS, bem dürften ©lobmig bon §ob^nlobe*8d)ifling8fürft,

mit weldjem i^n gleiche Äuffaffung ber nationalen unb fird)lid)en ifrQ P,
en

berbanb. Ueber befTen $ird)enpolitif fprad) er ftd) in einem Briefe an mir!)

folgenbermojjjcn auS: »Sic gut wäre eS gewefen, wenn man fidj öon ^ofjenlolje

gu ^räbentibfdjritten (gegen bie $efd)IüfTe beS batifanifdjen .ftongilS) Ijätte

bringen taffen. (£r mar auf baS ©enauefte unterrid)tet, waS ba fommen werbe,

«dein ba ftanb bei bem ©inen übler 28ille unb eigene fatbolifdie Tummbeit, bei

bem Änbern $od)mutlj gegenüber bem flctnern (Staate, beim dritten bie Unfenntnifc

ber fatfjolifdjen Tinge im 3öege. TaS leitete war aud) bei SiSmarcf ber ftall,

er ljat nad)träglid) erft lernen müffen, ba(j eS bamit nidjt getfyan ift, wenn

man fagt: man wolle mit bem ^faffenge^ftnfe nidjtS gu tfjun f)aben. Weiner

ÜWeinung nad) ift eS abfolut nötbig unb bringenb, ben Sntfdjlufj gu faffen, bie

^efuiten furger #anb au§ Teutfdilanb gu jagen. Tic Sdiweiger finb ba bic

rechten i'eute; freilief) ftnb gange $crfammlungcn unb bcmofratifd)e S3efd)lüffe

fd)Werer anzugreifen, als ein feingelncr, auf ben man oElcS ®ift fongentrirt.

Sluf bie altfatfjolifdjc Bewegung habe id) feinen «ugcnblirf etwa« gehalten.

(So etwa« Will im (Sturme gefdjaffen fein ober ©erläuft im ©anbe. äBoljer fofl

benn bie allgemeine $olfSbegeifkrnng fommen V 2Begen eine« TogmaS, baS

um fein $aar breit bümmer unb infamer ift, als gefjn anbere. @8 ftnb fybdjftcnS

bie liberalen Wlifter, meld)C nid)t baran wollen; allein, bic§ ift meine VebenS»

erfa^rung, mit biefen ift gar nicht« anzufangen, fobalb e8 über ba8 Släfonniren

am SÖirtbStifcbe unb f)öd)flen« über eine ffial)t binau§ge^t. ©ir ^rotetlanten

müffen eS madjen, unb &mar fd)arf. ©efabr ift babei, aber fleinere, als bei

(Stitlfifcen ober falben ü)?aftrcgeln.« — $ie trüben 9lnfd)auungen , weld)e Ü)Jot)l

nod) im ^aljre 1867 üon ieutfd)lanb8 3ufunft gebegt ^ottc, würben wibcrlegt

burd) ba8 große ^abr 1870. 9fun waren aOe 9?cbel für ifjn gerftreut. 9?nn

burftc aud) er ftd) wieber gang als Dcutfdjer, als Mitbürger beS wiebergeborenen

SDeutfenen 9Reid)eS füllen. TaS §crj beS ©reife« fd)lug mit ber SBärme beS

Jünglings für Äaifcr unb 9?eid); fein JBerftanb aber beugte ftcb bewunbernb

oor ber überlegenen (StaatSfunft beS genialen 3J?anne8, an befTen ^Jolitif er

früher fo WandjeS auSgufe^en gefunben battc. Sein ganger $>aß wenbete ftd)

je&t gegen baS unbeutfd)e Treiben ber Uftramontancn unb ikrtifulariften in

Söaiern. @S b,anbelte ftd) im Januar 1871 um bie Slnnabme ber bcutfd)en

9leid)Soerfaffung burd) bie baierifd)c Abgeorbnetenfammcr mit ber berfaffungS»
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mäßigen Sftehrfjeit oon 3roeibrittel Stimmen. @r fd)ricb mir am 3. 3nnuar
1871: »3a lD0^/ c$ h)ar tm merfmürbigeg 3ahr

#
weld)e$ miterlebt &u ^aben

ber 2J?üf)e wertt) mar. (Sine 3«* lang traute man feinen £)f)rcn unb 2lugen

nid)t unb balb würbe man fo oerrobfjnt, baß man ungebulbig unb faft ärgerlid)

mar, wenn nidjt wenigfienS alle tyaat Jage bie 9?ad)rtd)t oon einem ganj

erjtaunlutjen Siege fam. ^efct ift c8 freilid) nicht met)r fo glänjcnb unb id)

fürchte fogar, mir werben nod) große Opfer bis jum Uneben ju bringen haben.

— — Daß ber (Eintritt 23aben8 in ben 3>eutfd)en S9unb ober je&t ba8 9leid)

5>a8 Aufhören ber ©efanbtfdjaften meine« Meinen £anbe3 jur ftolge haben würbe,

mar natürlich feinen Augenblitf zweifelhaft. So bin id) benn nid)t frappirt

barüber, baß bie 33orau8fid)t jur 2Bahrt)cit geworben ift. SBann id) oon hier

werbe abberufen werben, weifj idj nid)t; jrbcnfaflS im ?aufe biefeS 3al)reS.

2)a§ e8 mir angenehm ift, fann td) nid)t fagen, aber e8 ift nicht ju änbern.

Ueber meine fünftige SBeftimmung ift nod) nid)tS 33eftimmte8 feftgcfcfct; wahr;

fdjcinlid) wivb man mir eine anfiänbige Sinccure im innern Tienfte geben.

2öäre td) jünger, fo mürbe id) gerabeju bie Stelle im S9unbe8ratr)e »erlangen

unb Wof)l and) erhalten; fo aber bin id), wie man in Schwaben fagt, »ba8

ftuhrlotjn nid)t met)r wert!)« unb e8 wäre mir aud) ein Umjug nur für wenige

3ar)re — länger wäre ich ja nidft bienfttauglid) an einer foldjen Stelle —
nid)t ber ©ftifje Werth. 2öa3 immer barauS wirb, $u bcfd)äftigcn werbe id)

mich fdjon wiffen. 2Bie bie Tinge h«r ocrlaufen werben in ^Betracht ber %iu

erfennung ber 93erfaiöer Verträge, ift, wenige Tage oor ber TiSfuffton, nod)

nid)t ju fagen. @8 wirb ftd) um einige (Stimmen honbeln. (£8 wäre ein

grofjeS Unglücf unb ein unermeßlicher Sfanbal, wenn biefc ipeerbe Oon Pfaffen

unb dauern bie Annahme oerhinbern fönnte. Unb wie wäre ber $önig fonu

promittirt! 91 Hein ju £anbe ift oieleS möglich, wa§ man anberwärtS ntctjt

begreifen fann. 33?an muß in bem Vanbc länger gelebt fyabm unb ^erfonen

unb Verf)ältnifTe fennen, um einen richtigen ©egriff oon biefer üftifdjung oon

unbegreiflicher Unwiffent)eit, Söauernpfiffigfeit unb |pochmutf) $u erhalten. Ter

tefete ®runb oon Allem ift bie Korruption burd) bie 3fcfuttencrjierjung ; aber ber

Stamm ift aud) an ftch fdion ein ungltttflid) begabter, feine8meg8 ein unbegabter.

Tode) hoffen wir immer nod), baß ber Unftnn unb bie 3«f°n"e nirfjt fiegen

werben, freilief) ift bei einer Cammer, in welker 24 Torfpfarrer fifcen, birigirt

oon einem ^efuiten en robe courte — Sorg — gerabeju adeS möglich. 9Jun

qui vivra, verra. 2?a3 ich id) kuo^I ober üielmet)r, wa8 id) gett)an

hätte, auf bie erfte Nachricht oon bem ©erid)te $örg8 unb ber 3»P'nin,un9
be8 Äu8fd)uffe8 mit 12 gegen 3 Stimmen. $d) hätte einfad) rattert, bie

Cammer aufgelöst unb in einer ^voflamation erflärt: bie Regierung, bie ©rfte

Cammer, bie abfolute 3J?ajorität ber 3'oeiten fei baftir, bie Üttaßregel abfolut

notfjmenbig, ba8 3)?inifterium übernehme bie Verantwortung oor ber näd)ften

Cammer. Tie8 ift infonftitutionctl a(Ierbing8, aaein foü* man burd) eine bto§e

unb nod) baju einfältige ^orm, bie ^weibrittel Majorität, ben Staat ju ©runbc

richten laffen? ©oju ftnb StaatSHteit^c, wenn man fie in foldjen %L\Üen nid)t

braucht? 3>od) id) fe^e meinen 9Ruf auf baS Spiel in meinem bof)fn Älter

unb wid fd)Wcigen, ba id) c$ boch nid)t machen fann, fonbern nur fagen, bafj

mein Sftcfpeft &or biefen fonfiitutioneöen (Einrichtungen, nad) fünfgigjähriger

l'ehre unb Uebung, ein fcfjr geringer geworben ift.« ©lürftidjer SBeifc war ein

foldjer äu§erfter Schritt nid)t nöthig, inbem bie 3n)eite Cammer nad) zehntägigen

Debatten, am 21. Januar 1871, in le^ter Stunbe bie Verfaiaer Verträge noch

annahm, freilid) nur mit fefjr wenigen Stimmen über bie nothwenbige 2ttaiorität

oon 3™fibrittel Stimmen. — (Sinen fd)öncn 9lbfd)lu§ fanb 2Noht8 Wünd)enev

Aufenthalt in feinem fünfzigjährigen Toftorjubitäum am 27. Auguft 1871,
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weldje8 ihm eben fo reiche, at8 wohlöerbiente 3 ciä)cn Der Änerfcnnung au8 allen

X^eiten 2)eutfehlanb8 unb bem ShtSlanbe bradjtc. Sein Vanbeeijerr, weld)er ihn

fdjon oor mehreren fahren burd) bic Ernennung gutn mirflid)en ©efjetinen

Statfjc mit bem ^räbifot »Ercclleng« au8gegeid)net hatte, erteilte iljm, um aud)

feiner Familie eine blcibenbc Erinnerung an biefen Xag gu gewähren, ben erb-

lichen 2lbel unter ber ef)rcnbftcn ^eroorljebung feiner
s
Herbienfte um bie 3ötfTcn-

fdjoft unb ba8 babtfe^e £anb in8befonbere; bie 9)ionard>en oon Cefterrcid) unb

Greußen öetlietjen if)m bie ©rofjfreuge ihrer Crben, faft fämmtlid)c beutfd)c

Uniöerfttäten ehrten ilm burd) fteftfdjriften unb treffen. Sdjon oorher hatte

ihn bie «Stobt §eibetberg gu ihrem Ehrenbürger ernannt. ?tber aud) l)ier fprid)t

ftd) bie ben gangen 3tfann fo tief burdjbringcnbe SBefcheibenfjeit in rührenber

Seife au8. Wenige Jage nad) bem Jubiläum fdjrieb er mir: »3d) bin weit

über alle ©ebüfjr, laffen Sic mid) fagen, über Vernunft, mit Ehrenbcgeu jungen

überhäuft worben. ^m Qnnern fie^t e8 bei mir — feien Sie baoon über»

geugt — gang anberd bei ber Selbftprüfung aud, »ad id) benn mit einem halben

^afjrhunbcrt angefangen habe: „Domine, non dignus sum", ift bie Antwort.« —
8m 1. Oftober 1871 Ijörte bie babifd)e ©efanbtfdjaft in 3tfünd)en auf unb

Üfioht trat feine ©teile al8 ^räftbent ber £)berred)nung«fammer gu Karlsruhe

an. $ier oermifjte er Stnfang« bie geiftige «tmofphüre be8 SRündmer Greife«

gar fetjr, bor Allem aber aud) bic rcid)en literarifd)en #ilf8mittcl biefer Stabt.

Sud) bie Xfjätigfcit in ber Erfkn babifdjen Cammer befriebigte ir)n nid)t mehr:

»$n einem fo grojjcn Staate,« fd)ricb er, »wie in Greußen, ift e8 aud) jefct nod)

ber 2Wüf)e Werth, feine $eit, feine Vaunc unb fein ©clb ben 53erl)anblungcn

ber t'anbeSoerfammtung gu mibmen ; anber8 ift bie8 in unfern fübbcutfdjcn ßlein«

floaten, #ier ftnb jefct bie 93erfammlungcn gar gu unbebeuteub geworben unb

man wirb batb 2ftü$e haben, brauchbare i'eute für biefelben ju finben.« Um
fo lieber nahm 9ttof)l eine 2Baf)l in ben beutfd)en SRcid)8tag für ben 2Bahlfret8

^onauefebingen an. SBenn ihm aud) fein Hlter ein thatige8 Eingreifen in bie

Debatte« be8 ^IcnumS nid)t meljr geftattete, fo nahm ber gcifte8frifd)e ®rei8

bod) nod) an ben ÄommifftonSarbciten regen Slntheil unb feine Erfahrungen

famen bem 8teid)8tagc mannigfad) gu (Statten. 9iod) in ber lefcten 3 cit war
er Hbtljeilungäreferent über eine oberfd)leftfd)e 9teid)8tag8»2Bahl, »wo eS befanntlid)

ftctS etwa« potnifd) ^erguge^en pflegt*. Seine babei gemachten Erfahrungen

gaben ihm Slnlajj gu einer fleinen Sd)iift »über Sohlen unb SBahlprüfungen«

überhaupt. Sein lefeteS bebeutenbere« 3Berf ift fein »föeid)8-8taat8red)t. 1873«.

Er begeidjnct bieg 53ud) felbft al8 »red)tlid)e unb politifd)e Erörterungen«,

^on btefem Stanbpunfte auS müffen mir c8 bctrad)ten, wenn wir bemfelben

gered)t werben wollen. SWoljl beabfidjtigt fcinc8weg8 ein Snflem be8 beutfd)eu

9lcid)8»Staat8rea^te8 gu geben ; aud) fteüt er fitf) feine8weg8 blo8 auf ben Stanb-

punft be8 ^uriften, fonbern ebenfo unb öovgugSweife auf ben be8 Staat8mannc8

unb be8 politifd)en ßritifer8 2öir ocilcnnen feine8weg8 bie 3öid)tigfeit einer

ftreng burd)gcführtcn juriftifdjen Üflitljobc auf bem ©ebtete be8 Staat8ced)te8

unb finb felbft anberwärtS nad) Gräften bafür eingetreten. *) Äud) auf bem ©ebietc

bc8 Staat8rcd)tc8 büvfen nid)t b!o8 3:^atfadjen referirt unb lofe jufammengereiljt

werben, fonbern aud) t)'\zx müffen bic einzelnen Satje ju S'JedjtSinftituteu Oer*

arbeitet, biefelben jurifttfd) fonfrruirt unb fdjlicfjlid) gu einem organifdhen Softem

oerbunben werben. 3U e incr foldjen rein juriftifdjen SöeljanMung war für ba8

bamal8 noa^ fo unfertige Staat8red)t be8 neuen 1)eutfd)en 9ftetd)8 bic 3rit nod)

nidjt gefommen. ^ebenfalls hatte ^?ohl weber bic ?Ibfid)t, nod) bic eigentlich

•) 5Pcral. meinen «uffa^ Über ^rinup, SRctbobe unb 3oftrm ^eo beutfehen Staats-

rcrt)tö in «eatöis »Jeitf^rift für beutfa)es Staatörfa)t. 5Jb. I.
f 6. 417-452.
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jurifttfc^e Begabung, bie Aufgabe in biefem Sinne ju töfcn. $ennod) bürfen

mir aud) bcn roiffenfd)aftlic^en Sd)wanengefang bcffelben nid)t unterfassen.

Sehen wir in bem Bud)c nirf)tS, als waS ber Berfaffer ju geben beabftd)tigt,

nämlid) politifecje unb ftaat8red)tlid)e Erörterungen über bic Berfaffung beS neuen

$eutfd)en $Reid)e8, fo werben wir aud) biefem SÖerfe bicle Bor^üge flugeftehen

müffen. Bor Allem fjocfigufcfyiMjen ift ber freie, burd) Sd)ulmeinungen unbeirrte

523 tief, womit er bie unregelmäßigen formen biefcS originellen StaatSbaucS betrachtet.

Aud) t)'\tx gilt ihm baS praftifd) (Erreichbare, baS bcn «geitoerhältniffen @nt«

fpredjenbe mehr, als bie tf)coretifd)e Äonfeqnenj unb bie ftttgered)te 2)urd) s

füb,rung beS BaueS. Wag man an bem durfte b,ie unb ba eine bem Alter

eigentfjümltdK ©reite tabeln; wer eS mit Aufmerffamfeit liest, wirb barin eine

Sülle treffenber Bemcrfungcn unb eine eben fo fdjlagenbe, olS ob'iefttoe $ritif

ber beftehenben Suftttutionen finben, womit ber BerfafTer i?id)t- unb Schatten*

feiten abzuwägen oerfte^t. Bor 310cm mof)lthuenb ift aber baS jugenblid)e %tuer,

womit er baS sBiebererftehcn beS 3)cutfd)en SRcicheS, bie Erfüllung feiner heißeften

patriotifchen 2Bünfd)e, begrüßt. Aden Bemängelungen unb AuSfe&ungcn gegen-

über, welche biefer neue StaatSbau balb oon Seiten engherziger ^Jartifulanften,

balb oon Seiten ungebulbiger Unitarier gu erfahren b,at, fommt Wohl fdjließltd)

ju bem nad) unferer Anficht allein richtigen föefultate, baß 3>cutfcb,lanb, fo

lange eS in ber ©cferjid)tc beftanben hat, niemals fo gefunbe, allen realen ©c-

gebenheiten fo cntfpredjcnbe ftaat8red)tlid)e ^uftänbe befeffen r)at, wie heutzutage,

unb baß cd feined Abbruches, fonbern nur einer folgcrid)tigcn Sßetterentwidelung

beS Beftehenben bebarf, um bie b,öd)ftcn politifdjen $\eU 8" erreidjen. — Niemals

hat ein bebeutenber Wann, oon ftarfem Selbftbemußtfein, bod) zugleid) befd)etbener

über bie feinen wiffenfd)aftlid)en Stiftungen geftedten ©renken gebaut, als Robert

Don Wohl. $n einem Briefe oom 28. April 1865 legte er gegen mid) folgenbcS

merfwürbige Selbfibcfenntniß ab: »3<h habe in meinem Veben oiel gearbeitet,

obgleich ich au d) in biefer Beziehung in meinen beflcn fahren ocr Viebtjaberei

für bie Xübtnger UniocrfitätSbibliothef all£itgro§e Opfer gebracht fyabt; allein

wenn ich M&ft eine Äritif meiner wiffenfd)aftlid)en Stiftungen ju fdjreibcn hätte,

fo würbe fie ftreng genug ausfallen. $d) mache mir gar feine ^flufton barüber,

baß mir in breifadjer Beziehung oiel gefehlt hat , um ooflfommen Xüd)tigeS gu«

wege ju bringen. 3d) bin ein fd)lcd)ter dioilift, waS mid) aud) im Staats*

rechte mannigfach ger)tnbcit unb namentlich in ber Argumentation manchmal

unftdjer gemacht hat. Weine flenntniffe ber mittelaltcrigen beutfd)cn Staats-

unb föecht8gefd)id)te ift eine fcfjr mangelhafte; ich habe Weber ein ^ntereffe baran,

noch Kid)* mcin ©ebädjtniß baju auS, unb fo ifl mir ber ©eift biefer &t\t

ftetS ein frembartiger geblieben, ©nbtid) bin ich n*d)tS weniger als ein philo*

fophtfd)er Äopf. 3war n,ad)t cS mid) ganz unglürflid), wenn etwaS unflar ift,

unb id) habe mir aud) immer Wttb,e gegeben, baS, waS id) bad)te nnb fagen

woUtc, für Anbere flar ju mad)en; aaein eS fehlt mir jcbcS Bcrftänbniß ber

abftraften ^robleme, unb eine Argumentation auS einem metaphnftfd)cn Softem

c

heraus bleibt mir entWeber ganj unoerftönblid) ober höt t*{m übergeugenbe

Äraft für mid). Wit fold)en Mängeln fommt man über eine moberne 33er--

ftänblichfett unb einige 93üd)crfcnntni§ nid)t h^nau^- 2Bot)I weiß id), ba§

auch bei Anbern bicS unb jencS fehlt, unb baß beßhalb Die 3°hl ^crer, welche

eine wirftid) bebeutenbe unb bleibenbe Stelle in ber 2Biffcnfd)aft einnehmen,

btefelbe entweber mit einem föude auf einen ganj neuen Stanbpunft ftcOcn

ober wenigftenS eine Arbeit, bie omni exceptione major ift, liefern, ferjr

flein ifl; aber baburd) wirb baS eigene Bewußtfein nidjt gebeffert unb bleibt

baS ©eftihl, ganj einfach feinen ^lafe in ber 3)?cnge nehmen ju muffen.«

Strenger wirb ber flrcngfte Ärttifcr Wohl nid)t beurtheilcn, als er bicS felbft
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hier gett)an tjat ; aber bie ©erctfjtigfeit urteilsfähiger ftadjgcnoffen wirb nie

oergeffen, gu ber ftolie ber oon ihm felbft fo fcharfgegeidjneten Mängel aud) bie

glängenbeu t'td)tfciten hertwrguheben, weld)e it)n trofc aflebem gu einem eingig

bafteljenben ^änomen in unferer ftaat8wiffenfd)aftlid)en t'iterotur madjen. iic

folibe ©runblage oder feiner n?tfTcnfd)aftltrf)cn t'eiftungen ift bie aUumfaffenbe

©elehvfamfcit, meld)e nur mit jenem beutfd)en gleiße errungen werben fann,

worin 3Hot)( feinem Ä^n^errn j^tofer wot)t am nächften gefommen ift. Sein

SBiffcn umfaßte bie ftaatSruiffenfcrjaftlidic Literatur aller 3 e^en # feine Arbeiten

erftreeften ftd) auf bie fhatlid)en 3«^«^ aller cioilifirten Golfer. Wer feine

©elet)rfamfeit war nie bie tobte, unfruchtbare beS blofen ^olt;f)iflor8; feine

unioerfalc Staat8betrad)tung fudjto bie fraat8wiffcnfd)aftlid)e Vitcratur aller Golfer

für bie beutfd)e 93}iffenfd)aft Dom Staate, fowie für bie beutfdje StaatSprariS

möglid)ft frud)tbringenb gu machen, ßein beutfdjer StaatSgelehrtcr oor it)m

war fo großartiger Kosmopolit im 2Dtffea unb gnglcid) fo warmer Patriot

im feigen, wie er. 2Bot)l mag 2)io^l mit ?Red)t an fid) felbft ben Langel
einer eigentlid) ptjifofophifchen Begabung tabefn, unb wir geben ihm barin 9?ed)t,

baß eigentlid) neue, umgcftaltenbe $been, aud) auf bem ©ebietc ber Staats«

wiffenfdjaften, fdjließlid) bod) nur oon einer tiefem ptjilofopljifdien Wuffaffung

ausgehen fönnen. Aber sDloi)\9 Abneigung gegen aUe ptjilofoptjifdjcn Spefulationen

hat it)n aud) glürflid) bor mandjen Abwegen bewahrt, auf wcld)c üielc feiner

3eitgenoffen ftd) oerirrten. $ene 9?ebcl einer naturphilofophtfehen 93ctrad)tung

bcS Staates, jener ©öfeenbienft, welcher oon fielen mit bem an fid) l)öd)ft werth,*

Döllen unb unentber)rlid)en begriffe bcS Organismus getrieben warb: jene

pt)öftologifd)en Spielereien in ber StaatSmiffenfd)aft blieben it)m oöflig fremb.

ÜJ?od)te man ÜJiotjlS StaatSauffaffung nid)t hinreidjenb tief finben, fo blieb fte

bod) ftetS flar unb nüd)tern unb haftete an ben gegebenen 3 l, ftanben biefer

fublunarifdjen Seit, wär)venb ftd) anbeve mit itjren ^3l)antaften in allen Fimmeln
herumtrieben unb StaatSthcorien aufteilten, weldje beffer für IVonb unb Sterne,

als für bie raut)e SBirflicMeit biefer armen (Srbe paffen. $n ocm X^coretifer

2)foh* fterfte ein gutes Stücf oom praftifd)en Staatsmann, wie bem praftifdien

Staatsmann ftetS wieber ber gelehrte Jljroretifer über bie Sd)ultern flaute.

DaS 93eftreben, einerfeitS bie SMffcnfdjaft mit praftifdjrn Lebenserfahrungen gu

burdjbringcn, anbererfeitS baS praftifd)e StaatSlebcn burd) miffcnfchaftlichc

©cbanfrn gu leiten unb gu bcf)errfd)en, gibt 2flof)lS ganger literarifd)er 3T^ättcjFcit

eine eigentümliche SRidjtung, aber aud) einen befonberen SBertt). 2Bid)tiger, atS

alleS flnbere, für ben Sdiriftftcflcr auf ftaatSwiffenfdjattlichem ©ebiete ift aber

ber 2)iutlj, f«nc Uebergeugung offen gu befennen, welchen Ü)?ot)l gu allen &c\ten

bewä^vte, eine (Sigenfdjaft, bie auf ber fttttidjen, lautern 9?atur fcineS gangen

2BefcnS rutjte. sJ?id)t alS ob er feine Anftd)tcn nie gcanbert t)ätte unb ber

Belehrung ungugänglid) gewefen wäre. $m ©egentheile, wo gewaltige (Sreigniffe

r»ernef)m[id) gcfprod)en hatten, war er bereit, fein fubjeftiüeS Urteil ber großen

Vogif weltgefd)id)tlidjer £hatfad)en unterguorbnen, wie er bicS mehrfad) in feiner

Auffaffung ber beutfdjen ftrage mit fcltener Sel&ftocrläuqnung gethan tyat.

?lber überall fbnnen wir überzeugt fein, baß SWot)!, wo er wiffcnfd)aftlid) auftritt,

bie gange oolle 2Bat)rf)eit au8fprid)t, wie fte bei ihm nad) beftem SBiffcn unb

©ewiffen fcftfianb, baß er nie etwas befdjönigt, waS er für Unrecht tj'xclt, baß

er felbft auS 92üdffid)t nid)tS Ocrfd)weigt, wo er ftd) offen au8gufpred)en für

öerpflicfjtet hielt. 2öir haben gefehen, baß er bei maßooüer unb loyaler ©eftnnung

»ben ^anncStnuth oor Königsthronen« nid)t oerläugnct, baß er fid) nid)t gefcfjcut

hat, bie unocrföf)nlid)e ^einbfdjaft eineS aamädjtigen ©iinifterS burd) eine fühnc

Äritif IjerauSguforbern, wo eS galt, für baS l'anbeSwof)! einzutreten, baß er aber

fid) auch niemals gefürdjtet hat, bem ©öfccn ber ÜagcSmeinung mutt)ig entgegen-
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^treten. ÜKo^I war ein tyaxahtv im ?eben wie in ber SBiffenfdjaft unb audj

in biefer ©egierjung jlctjt er, wie fein 2lf)nf)errn 5Nofer, bem gegenwärtigen unb
fonitnenben ®efd)lcd)te nlS ein leud)tcnbc8 SJorbilb ba. — Dem ©reife war ein

glütflidjer i'cbcnSabenb belieben. Seine beiben Söhne befanben ftd) in angefeljenen

Stellungen. 3>er älteftc hatte als Hauptmann im babifdjeu $clbartifleriercgiment

9?r. 14 an bem Kriege üon 1870 ehrenvollen Slntheil genommen, ber anbere,

Dr. jur. JOttmar oon ÜNohl, mar in bie Diplomatie beS 2)cutfd)cn 3teid)c8

getreten, fyattc in fremben Seltthcilen bie ßonfulatSlaufbatjn mit ©rfolg begonnen,

würbe bann ßabinetSfcfrctär 3^rcr SWojcfiät ber beutfcfjen tfaifeiin unb ift jefct

ßonful beS beutfdjen 9teid)eS in (Sincinnatt. $on feinen beiben Xödjtcrn ift bie eine

mit einem öftcrreidjifdjen Beamten, S^anj oon Sdjmibt^abierom, je&igcm

üttinifterialratr) im 2)?inifterium beS ^nnern 5U 333ien, bie anbere mit einem ber erftcit

SWaturforfdjer ber ©egenwart, bem öe^eimen SRatb, ^ßrofeffor Dr. §clmhol(j $u

93erlin, oer^eirat^ct. 2)urd) baS .§auS feincS SdjwiegerfohncS, mit wefdjem er in

herjlidjer ftreunbfd)aft unb regem ©ebanfenauStaufd)c lebte, würbe iljm ber 9lufcnt=

halt in Scrlin in jeber ISejicljung oerfdjbnt. Obgleich Wloty ftd) ©nbe Oftober

1875 bereits unwohl fü^te, fo war er bod), alS bie ©inberufung jutn 9teid)Stage

erfolgte, pflichttreu bem Äufe beS ßaiferS gefolgt. 8m 1 . 9cooember war er ju

Berlin eingetroffen. 9?pd) am Üage öor feinem Eobe fd)cr$te er über bie unangenehme

(S^re, beinahe baS ältefle ÜJJitglieb ber 33erfammlung ju fein. $n «>cl' 5)iadjt Dom
4. jum 5. ftoöcinber 1875 tjat ein fünfter Job feinem t'cbeu ein ©nbc gemalt.

Ot)ne jebc Oual crlofctj fein l'eben im Sdjlummer. 3)?it ihm ift ein reid)eS, beglüdteS

unb bcgli'tcfenbeS Dafetn crlofdjcn. 2ßi>d)te eS ber beutfdjen 2Biffenfd)aft nie

an fo unermüblidjen Arbeitern, ben bcutfd)en ftürflcn nie an fo erfahrenen

föatfjgebern, bem beutfdjen $olfe nie an fo mutagen SScrtrctern feine« SlechtcS

festen, wie eS Robert oon Üfiotjl, ein §albe8 3at)rhunbcrt tyinburdj, in guten

unb fdjlimmen Jagen unentwegt gewefen \% Hermann Schulze.

fiarl JUiguß iJliiljlhänßcr

würbe geboren am 26. Februar 1825 ju ftleinfemS, im ©ejirfSamt £örradj,

wo fein $ater $afob 3)Jü^b,äu§cr bamalS Pfarrer mar. 1826 erhielt Vefctercr

bie Pfarrei ftclbbcrg bei 2tfüll&eim, 1840 bie etabtpfanci unb ba« Defanat

SÖrctten. ßufaiumen mit feinem älteren 53ruber f5riebri«it) (fpätcr ©eiftlidjer

oon ^eroorragenber @eler)rfamfcit, geftorben 1868 als Pfarrer an ber Strafanfialt

3}rud)fal) würbe 3Jiü^Ib,äu§cr bis 1841 üon feinem 33ater unterrichtet unb befudjte

t)ierauf brei 3at)re ^an0 i?Bceum in ^cibelberg. $ier brachte er aud) feine

Stubentenjeit gu, bem 3tubium ber X^co(ogic unb baneben auch ^em Ph^°f°Ph'f^ er

unb pt)t(ologifd)er Rächer mit großem ^leiß obliegcnb. 2?on feinen Vct)rern hat

feiner giößern ©influ§ auf ihn ausgeübt, als 9?ott)e, bem er zeitlebens bie größte

Danfbarfeit bewahrte. Sic auSgebehnt übrigens ber ßreiS feiner 'Stubien war,

beweist bie gelungene l'öfung einer ^>reiSaufgabe ?cr philofophifchen ^üfultät: de
Melissi quem dicunt Eleatici vita et philosophia etc. 9^ad) oor^üglieh

beftanbenem theologifchen @xamen fam Ü)?iihlh au fe
cr 1847 als 33ifar nad) öppet«

heim, 1848 nad) $ar(Srul)c, feit 1851 mit bem Üitet DiafonuS. $ier war

cS, au§er ben ihm obliegcnben metfad)en ?lmtSpflid)ten, bcfonbcrS bie Arbeit ber

innern ü}Ziffwn, bie ihn befd)äftigtc. ©0 war er bei ber ©rünbung einer S3olfS»

bibliothef, bei ber ©rrid)tung öon Vchrfatcn für Vehrlinge unb äf)"lid)en Unter«

nehmungen bethciligt. ?Iuch rebigirte er bie fpäter üon Pfarrer ^inf in §{[cm\i

(f. ©ab. 93iogr. I. <B. 249) herausgegebenen »Blatter für innere SDttfflon«. 3m
JJahr 1851 öerchelichte er fid) mit %üik ©orfcl, Jodjter beS fpäteren ©i'hcimcn

5RathS Dr. ©orfel (f. SBab. *Ötogr. I. 3. 314), einer trcfftid)cn ^vau, mit ber er

bie g(ücf(id)ftc @t)e führte. 33on 1854—57 Pfarrer in <£ul$fe(b bei Appingen,
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würbe er 1857 aI8 Slffcffor in ben @oangclifd)cn JDberfireficnmtt) berufen, bem

er, feit 1861 al8 Matt), bis 1864 angehörte. — Sftüb^äufjer war burd) innige

©emeinfamfeit rcligiöfer unb tfyeologifdjer Uebcrjcugung mit ben bamaligen geift»

lidjen Witqliebcrn beö CberfirdjenratfjS Uflmann, 39äfjr unb £>einfc oerbnnben.

Sr mar ferne oon aflem engherzigen ßonfefftonaliSmuS unb ber Union oon

§er$cn augetljan. Seine ttjcologifdje Snfdjauunq war bie ber fogenannten Ver*

mittlungSt^eologie. 2Bic feine Vctjrer llUmonn unb $otf)c, fo ftrebte aud) er,

ben rcligiöfen 95?af)rl)cit8ge^alt beö (5l)riftcntf)um8 mit bem mobernen £enfcn

$u ocrmitteln. £>abci legte er aber ba§ größte ©ewidjt barauf, ba§ biefer rcligiöfe

^a^r^cttfige^alt felbft unücrfälfd)t unb unt»crminbert fcfrgcfyalten werbe. (Iben

barum war er ein entfd}iebener ©egner ber mobernen Ideologie unb bc§ }*rote*

ftantcnoercinS, Oon weld)cn er urteilte, baß fie biefen iükljrtjcitSgeljalt preisgäben.

9?ad) feiner oft au8gefprod)cncn Ucbcrfleugung ift bie moberne Geologie in ifjren

fonfequenten Vertretern ^Repräsentant einer ber dniftlidjcn entgegcnqefcfctcn 9£elt«

anfdjauung, weldjer aufjerljalb ber $ird)c oder SRaum ju tljrer Entfaltung gelaffen

werben mag, weldje aber innerhalb ber ßirdje fein SRcd)t fjat. ©an$ befonbern

9S?ertf) legte er auf bie Slnerfennung ber f)iftorifd)cn Ufjatfadjen bcö (Styriftcm

tfjuniS, welche in ber Slufcrficljung $efu gipfeln, unb glaubte nadjwcifen ju

fönnen, ba§ bie in ber babifdjen coangelifdjen VanbeSfirdjc ju SRcdjt befreljenbe

£cljrnorm biefe Slnerfcnnung oon allen Stenern ber $ird)e forberc. Ü'ie oon Seiten

beS ^rotcfhntenocrcinS geforberte »©leid)bered)tigung ber 9tid)tungen« innerhalb

ber tfirdjc fonnte er bab^er nid)t jugeben. 9ttd)t, bafj er ntd)t üerfd)iebene

$Rid)tungcn auf bem ©runbe ber eoangclifdjcn 28al)rljcit für möglid) unb notb,»

wenbig gehalten fjätte; aber auf biefem ©runb mußten fie nad) feiner Ucbcr$cugung

wirflid) fteljen, um in ber $ird)e bered)tigt ju fein. @r fjiclt c8 aflerbingS für

^ßflid)t ber ßirdje, gegen bic moberne SRidjtung, foweit fie innerhalb befdjetbener

©renjen fid) Ijalte, $ulbung &u üben, aber nur auS päbagogtfdjcn ©rünben,

wobei er at8 felbftoerftanblid) oorau8fefete, ba§ baS £ird)enrcgimcnt nur in ben

§änben oon bem eoangclifdjcn Söefenntnijj treu ergebenen üflännern rutjen bürfe.

$iefe ©runbfäfce waren in ber 3cit, al8 sUiul)lf|äu§er in ben £)bcrfird)enratlj

eintrat, of)ne .ßroeifet bie bc8 größten, ober wenigftenS einflußreichen $ljctl8 ber

@eifHtd)fcit, unb ber größere £tjcil ber $ird)cnglicber, bie fid) am firdjlidjen

l'ebcn beteiligten, lieg flc fid) wcnigftcnS gefallen, wie benn bie ©encralftonobe

oon 1855 in ifjrcr überwiegenben Ü)(*ef)rf)eit burd) iljre 58efd)lüffc fie glcid)fam

fanftionirtc. 2)iüf)lf|äußer war nidjt 2)iitglieb biefer Snnobe gewefen; aber er

befannte fid) ftetS flu ir)rcr £cnbenj, wenn er aud) einzelne ifyrcr ÜWaßnafymen

nidjt billigte. — «18 Sflitglieb ber tfirdjenbetyörbc war Sflüljlljüußcr ganj an feinem

^lafe. Ü)aS %aQi$pa xvßeQvtjatcog war i^n in tjeroorragenbem sJD?a§e Oer»

liefen, «ujjerbem war er eine ooi^üglid)e ?hbeitöfraft. Xamalß war nod) baS

ganje eoangelifdic ^olfßfdjulwcfcn bem Cberfirdjcnratt) untergeben unb gehörte

großentljeilS ^u 2)iüfjll)äujjer8 Referat. @r arbeitete fid) tüd)tig in baffelbe ein unb

war eifrig um feine Hebung bemüht. Seine Vifitattojun, weldje t^n in aüe

i'anbeggegenben führten, waren für bie beffern i^rer ftctS anregenb unb erfreultd).

(Sin befonbereö 3nterc ffc für bie ©d)ule blieb if)m fein l'eben lang, er war

immer ein Vefjrerfreunb. Seine amtlidjc SteOnng ocranta§te il)n gu cingefjcnben

ard)ioalifd)en Stubicn über bic (Sntmiefclung be« eoangclifd)cn S?olföfd)ulwefenß

im 9Utbabifd)cn, beren Wefultatc er jum ftijeil im coangelifc^en iiirdjcn^ unb

$olf8Matt, jufanimengefaßt aber unter bem $itcl: »>Die SolfSfdjule in ber elje*

maligen 3J?arfgraffd)aft 3?aben=5)urlad)« in ber »$eitfd)rift für bie ©efd)id)te

be$ Dbcrrl)cin§« 3Q
()
r9Qn fl

1871 (aud) in befonberem &bbrucf 5?arl8ru^e bei

©raun 1871) oerbffentlidjte. 1)te eigentlich ftrdjlidje ^ätigfeit trat bei

SKü^l^äuicr nte^r in ben 3?orbcrgrunb, als in ^otyc ber fird)lid)cn ©ewegungeu
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bcr ^aljre 1859 unb 60 Ullmann, SBä^r ltnb §einfc au8 bcm tfoflegium fd)ieben

unb 9?ü§lin, ftolfcmann unb Dotl an tfjre ©teile traten. Selbpoerjtänblid) war
bicfe Äenberung ntd)t nad) feinem Sinn unb e8 mujjte ftd) itjm felbfl bie ftrage

nafje fegen, ob er ntcfjt lieber ftd) unter ben oeränberten SBerfjiiltniffen auf eine

Pfarrei jurüdgieljen füllte. <£r glaubte aber feine ^flierjt ju erfüllen, wenn er

bliebe, gmmcrrjin faf) er in feinen neuen Kollegen auf bcr gct|tlid)cn Söanf

Männer, bie mit iljm auf bemfelben Vobcn ber eoangelifdjen 2Ba§rfjcit ftanben;

aud) mar ifjm flar, bafj ein bejonnener ftortfdjritt im fird)lid)cn Veben Vcbttrfnijj

ber 3 eit fei, bafj e8 ftd) befonberS barum fjanbeln muffe, bie ©emeinbe felbft

meljr in baS ^ntereffe fiir bie firdjlidjen Angelegenheiten i
y
:ran$u3iefjen. ©ine

fo gänjlidje Umänberung be8 iöcfte^cnbcn , wie fte bie bamalS üorgefd)lagcnc

neue Verfaffung braute, fd)ten il)m jmar Weber 53cbürfni§, nod) ratsam, mit

einzelnen Neuerungen bcrfclbcn fonnte er ftd) aber wo^l befreunben. 3>iefc

Stellung oertrat er in bcr ©eneralfrmobe oon 1861. Namentlich mar ÄIIr8

nad) feinem Sinn, wa8 &u einer Belebung bc8 fird)lid)en SinneS ber ©emeinbe*

glieber bienen fonnte, 3. V. aud) bie ^farrwafjl. ftür bie 2:i)cilna^me aber ber l'aicn

an ber Vcitung ber ©emeinbc fd)ienen t^m befonbere fird)lid)e OualipfationS*

befHmmungen unerläßlich, aud) fytlt er einen otganifdjcn Aufbau ber firdjlidjen

Vertretung oon ber untern 51t ber höhern «Stufe für nötfn'g, fo ba§, mie bie

SMöaefanfrjnobe au8 ben ^irefjenoorftänbcn , fo aud) bie ©cncralfunobc aud ben

$iÖäefanfmtoben l)eroorge^en foUte. $a feine ©ebanfen ben ^Betfatt ber 2)?el)rf|cit

nid)t fanben, fo fonnte er aud) nid)t für bie neue Verfaffung ftimmen, ohne

jebod) bie Hoffnung aufzugeben, bafe fte aud) in ber ©eftalt, mie fte befcf)loffen

mürbe, jur ftörberung ber töircfje bienen fönnte. (Sv 30g ftd) baljcr aud) jefct

ntd)t oon ber $ird)enregierung gurürf. 2)ic3 gefct)ar) erft, al8 nad) ber (Ernennung

£oll8 gunt ^ofprebiger ein jüngerer Ideologe, ber bereits aI8 ÜÖBortführer bcr

mobernen $id)tung öffentlid) aufgetreten mar, i'ic. §au8ratf>, beffen Nad)folgcr

mürbe, ftterburd) l)iclt er ein ihm wefcutlid)e8 ^rin^ic oerlefet unb glaubte

gegen bicfe Verlegung burd) feinen Austritt auS beut Öberfirdjcnrath proteftiren

gu müffen. $cbod) oerjögertc ftd) biefer Austritt einige ßeit, weil ftd) nid)t

gleid) eine ©emeinbe fanb, bie 9D?üf)lljäufjcr als Pfarrer wählte. $n biefe unan»

genehme 3 tt, ^^)cn8c ** f,e * ocr 3d)enfcl*(5trett unb beffen Vevhanblung im Ober-

firdjcnratr). 2D?ü^l^äußer fdjeutc ftd) nid)t, für ben <ßroteft gegen Scrjcnfel, bcr

felbft aufjcrorbentlidjeS üflitglicb bcS CbcrfircfjenrathS war, Partei $u ergreifen,

bcfanntlid) ol)nc ©rfolg. AuS feiner uncrquirflid)en Vage befreite ifjn cnblid) bie

einftimmige 2Baf>l ber ©emeinbe äßilferbingen. §icr wirfte er nun 16 ^ahre

als Pfarrer mit aaer Sreue unb Eingebung in feinem Söeruf. Allmählig aber

oerbanb ftd) mit feiner pfarramtlid)en J^ätigfeit eine großartige SBirffamfeit auf

ocrfdjiebcncn ©ebicten, wie fte ein i'anbpfarrer wofjl fauni je ausübte unb burd)

wctd]e 20(ü^l^äu§er8 9?ame in ganj 3)eutfd)lanb befannt unb geehrt würbe.

Xoi) fam bei biefer ausgebreiteten Üljätigfcit feine ©emeinbe feincSmegS ju fur^.

2118 ^rebiger war 3Hü^l^äu§cr ntdjt ^croorragenb — c8 fehlte i^m ba8 Jptu*

rei§enbe unb ^Jadcnbe ber eigentlichen ^anjelgrb^en — bennod) aber oon feiner

©emeinbe gern unb mit Segen gehört wegen bcr ruhigen Älar^cit feines Vor*

trag8, bc8 warmen JonS bcr Uebergettgung unb be8 einfad) biblijajen unb praftifdjeu

^nhaltÄ feiner ^?rebigten. S3efonbcr8 aber war er ein treuer Vcrjrer unb Scelforgcr,

ber 5rcwn o 1,110 Verat^er feiner ©emeinbeglicber, ber Iröfter unb Reifer bcr

Ärmen, töranfen unb Vcibenben, baljcr i^m aud) feine ©emeinbe in uncrfd)üttcr*

lidjer ircue anfing. ?lua^ für ba8 theologifdjc Stubium wu§te er immer &c\t

ju erübrigen; bie neuere (Entwicflung ber ^X^eologic ^at er fletS in i^ren $aupt<

oertretern fennen gelernt unb beftänbig übcrblidt. 3CD0(r
)

'am er n»^t 8"

fiänbiger toifTenfdjaf tttc^cr ^robuftion, obgleid) er baju obllig baß 3c«g gehabt
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glitte. $ie einzige t)icr einfdjlagcnbe oon ifjm ocröffentlid)tc grö§ere Arbeit tft

bic Verausgabe oon tRot^cö (Siflärung beS crftcn ßofjanucSbricfS (Wittenberg

1878). SJorwiegcnb aber normen feine 2()ätigfcit bie praftiid)en Aufgaben ber

©egenwart in Anfprud). @r Ijiett cS für feine f)ciligfk Pflicht, ju wirfen wo
unb wie er föune, um ben bebroljten d)riftlid)cn ©tauben mit feinen uncrfefcbarcn

©ütein bem 5$olf ju erhalten, uub feinen Segen burd) fo Diele Kanäle als

mög(id) in'S 3?olfSlcben fyincinguleiten. Sein £>cr$ gehörte barum ber innern

ÜNiffton, in welcher er eine Hauptaufgabe jcbcS Steiften ber ©egenwart fafj.

Turd) feine Üljätigfeit cntftanb oon fleinen Anfängen bic fübwcftbeutfdje ßon«

ferenj für innere SDciffion, welche bie Werfe ber fuerjenben unb bienenben i'icbc

in $3abcn unb ben 9?ad)barlänbcrn anregen unb förbern foüte. ©r brachte cS

bal)in, ba§ fie einen, fpäter jwei föeifcprcbiger anfteüen fonnte. Aud) in ber $cit, ba

er ihre ©efd)äfte nid)t unmittelbar leitete, blieb er bodi baS ftgentlidje $aupt unb

bie Seele ifjrer Iljätigfcit. Unter ben Werfen, beren @ntfte^ung feiner tfjats

fräftigen ^nitiatiüe mit $u oerbanfen ift, nennen wir bie Verberge $ur Veimath
in Karlsruhe unb bie Anwalt für Sd)wachftnnige in 9)co8bad). Aber aud} ben

übrigen Werfen ber innern SDJiffton, befonberS bem £iafoniffenhauS, ben

SRettungShaufem unb ber $leinfinberfd)ulfad)e war er ein na^efte^enber ftreunb.

3m Dicnft ber innern Üftiffion hielt er mannen öffentlichen Vortrag, oon benen

oicle, metftcnS in 3eitfd)riften, gebrutft würben. AIS $örod)üren würben gebrueft:

»Staat8fud)e, 2JolfSfitd)e, ftreifird)e«, Carmen 1869, unb »3>te d)rtftltd)e Welt*

anfdjauung« Sranffurt 1876. (Ebenfo fanben alle anbern Arbeiten, burd) weldje

ber djrifHidje Sinn bie Söebürfniffe ber Qcit gu befriebigen fud)t, in ib,m einen

eifrigen unb tb,atfräfttgcn Vertreter. So ber ©uftaü'Abolf-'öcrein unb bic Reiben*

niiffion. Wlxt bem 2JctfftonShauS in $afel unterhielt er ftoS innige Beziehungen.

BefonberS lag ihm bic ftörberung beS thcologtfd)en StubiumS am $erjen. (£r

wußte wofjlfjabcnbe ftreunbc gur AuSfc&ung oon Stipeubien, befonberS SRcifc»

ftipenbien, ju bejlimmen. £c&terem &md follte aud) fdjon bie oon ihm in ©emetn*

fdjaft mit feinem ftreunbe Söed)tel (Defan in Xurlad)) unternommene Verausgabe

eines Jahrgangs ^rebigten über bie gweite ©oangelienreihe (Karlsruhe bei ©utfd)

1859) bieneu. Seiner Anregung ifi feiner bic ©rünbung ciucS tf/eologtfdjen

s}knfionatS (gegenwärtig in $eilbronn) gu oerbanfen. AIS ein bringenbcS SBebürfnifc

erfannte er ein regclmä§igeS 3«fommcntreten ber pofitio geftnnten eoangcli}d)en

©eiftltdjcn unb ©enieinbeglieber gur S3eratl)ung wichtiger fird)lid)cr unb rcligiöfer

fragen. Sei ben früheren, @nbe ber fünfziger ^a^re, abgehaltenen Sörudjfalcr

Konferenzen, wie bei ben feit 1863 beftebenben Konferenzen coangelifcrjer ©eift*

lidjen auf bem ©runb ber reformatoriferjen SBefcnntniffc (meifi in 2)urladj) war er

cineS ber tljätigflcn unb anrcgenbjten üftitglicber. Auf feinen betrieb erweiterten fict)

bie (entern gur »(Soangelifdjcn Konferenz«, um aud) Vaicn aufnehmen ju fönnen.

Auf biefen Serfammlungen war er nid)t nur Leiter, fonbern eigentlich geiftiger

£crrfd)cr. Widjt teid)t fanb hier irgenb eine äKeinung Antlang, wenn er fte

nidjt mitocitrat. 8«»-' S^rbcrung ber Sad)c bcS poHtioen 6h«pcntb,umS würbe

unter feiner ÜJiitwirfunq 1860 baS »ßoangelifdje Äird)en« unb ^olfSblatt für

baS ©ro§h"Sogthum Jöaben« gegrünbet, ein Wodjenblatt, beffen treuefter 3Jcit*

arbeiter er war unb baS er feit 1864 burd) mehrere 3 ü hrc rebigirte. D)iit ^rofeffor

©effefon in Strasburg gab er feit 1876 bie »3citfrc>9en beS d)riftlid)cn 23oUS*

IcbcnS« ^erauS, einen ©l)fluS oon größeren Abljanblungen, beren Ü)iitrebaftion

i^m bcfonbciS oielc Arbeit brachte. Xic erfte Abhanblung »Shnftcntl)itm unb

treffe« unb bic le^tc oor feinem Job etfd)ienenc »^)ic 3"f""ft &rc 5üccnfd)heit«,

jlnb auS feiner ^cber. ^ic treffe, tiefe ©ro§macht ber Seit, in ben Xienft

beS (£f)nfknthumS gu giehen, war ein i'icblingSgebanfc oon ihm. 2)urch bie

^teffc gu wirfen, war tyai ebenfo ^flidjt, wie auf ber Äangel ober in ber
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Schule. @r war bafjer ein rühriger Mitarbeiter Dieter rcligtöfcn unb fird)tid)cn

3eitfcf)riften ,
außer ben genannten bcfonberS ber Vuttjarbt'f^en £ird)engcitung,

ber früheren »Stutzen 93lätter« »2(ltcS unb 9(*eucS«
,

aud) wiffenfdjaftlieher,

ber »Xfjcologifdjcn Stubicn unb ßritifen« (3al)rg. 1858, 1861, 1868, 1874)

§aucfS »Xfjcologifdjcr 3a^rc^bertd)t« , »Stubten ber babifdjen eoangelifchen

®eiftlid)fcit«. ®crn bearbeitete er gefd)id)tttd)c Xfjemata; am befannteften ift

fein »Äuifürft ftriebrid) III. oon ber ^falj« in ben £eutfrf)en blättern 1875.

(5r gät)lte aud) unter bie Mitarbeiter ber »23abifd)en 33iograpfnccn«. — üßon

höd)fiem ^ntereffe mu&te für Müt)lh<iu&er bie fird)enpolitifd)e Sfjätigfeit fein,

bie er als Mitglicb ber Vertretung ber coangefijd)en VanbeSftrd)e gu üben

hatte. @r gehörte aöen ©eneralfnnoben feit 1861 an (fett 1867 beputirt oon

bem Söegtrf 2Öertf)eim), als eines ihrer bebeutenbfren unb, tiofc feiner Stellung

in ber Minorität, cinflufjrcidjfteu Mitglicber. §icr auf bem Äampfplatj ber

öffentlichen Söcr^anblungen fieUte er in oorgüglidjem Sinn feinen Mann. Seine

töebcn waren flar, fnapp, gang gur Sadje, ohne atten %>l)rafenfd)niu(f, unb gaben

ben ©inbruef öoücr llebergeugung. So fcfi er feinen Staubpunft, bajj nur baS

eoangelifdjc $efcnntnijj unb maS fid) ihm unterorbnet in ber ßtrdje bcved)tigt

fei, innehielt, fo fet)r war er, wo biefer Stanbpunft nidjt in $rage fam, milb, frieb*

fertig, gu einigenbem Uebereinfommen geneigt. £>aS ^erauSfe^ren ber pringiptellen

©egenfäfce, wo eS nicfjt 9?otr) tfjat, war it/m guwiber; »mir finb nid)t bagu, fonbern

gu praftifdjer Arbeit ba«, pflegte er gu fagen. ©r artete aud) ben ©egner, fofern

er mit ihm nur auf ben gleiten moralifdjen Söoben ftd) ficflcn fonnte. CSntfdjiebcne

©Ijaraftere gogen if)n an, wafjrenb baS Unfid)ere, Sdjwanfenbe if)ut gutotber

war. — 2lm befannteften ift Mü§t^äu§er burd) feine politifdje £f)ütigfcit geworben.

3^r gehörte aud) in ben testen fahren ber gröfjtc Ztyii feiner ^eit unb feiner

$raft, bie er oon feinem eigentlichen $?eruf erübrigte. Mit Jöibcrftreben war

er in biefe politifdje ^^ätigfett eingetreten unb er füllte ftd) nie eigentlich wol)t

in iljr. Mit oder Selbftocrläugnung folgte er auch ^' er ocm ^u f ÖCr ^Pfltdr)t,

wie fte tr)m fein ©cwtffcn oorhiclt. (5r war feft übergeugt, ba§ ber Liberalismus

burch feine ©efefce unb feine SRcgicrungSweifc baS Volf oerberbe, barum niuBtc

er i§m aud) auf bem politifchen ©ebiet entgegenarbeiten, um, wenn aud) nidjt

ihn ju ftürgen, bod) feinen fünftigen Sturg oorbereiten gu helfen. Ohnehin war

ihm auch °'c politifche Xh&tigfeit, wenn rccr)t geübt, eine SRcich^otteS^rbcit, beim

baS im ©oangcltum oerfünbetc ©otteSrcid), bem er bienen wollte, fat) er als etwas

an, baS fleh m(^ t nur m ocv ^i^c, fonbern auf allen VcbenSgcbictcn in jeber

berechtigten menfd)tichen Xhätigfcit gu ocrwirfliehen h at - ^3°n MühthäugcrS
unermüblidjer S£h&tigfeit in 3i?ort unb Sdjrift ift bie ©ränbung ber fonferoatioen

gartet in SBaben unb ben 9iad)barlänbern herguleiten; er mar aud) ber eigentliche

©rünber ber politifd)cn ©tätter, weldje bie fonferoatioc 8ad)e in Sübbeutfchlanb

Beitreten, namentlich ber »Xcutfchen 9lcid)Spoft«, jefct in Stuttgart, unb ber in

Karlsruhe crfd)cincnbcn »Söabifdjcn i'anbpoft«, unb blieb ftctS ihr flcifji9ftef

Mitarbeiter. 3w c im öl 1807 "«b wieber 1879 hat ihn ber Laubbegirf Karlsruhe

als Sbgeorbneten in bie 3weite babifdjc Stänbefammer gewählt. @S wäre ihm
(Sünbe gewefen, einen folgen ?Ruf abgulehnen; aber nur feine beften ^rcunbe

fonnten wiffen, wie ungern er ihn annahm. Seine Stellung in ber .Hammer

war aud) eine überaus fdjwicrtgej gang atiein ftehenb, hatte er einen Stanbpunft

gu oertreten, ber im ©runb bem ultramontanen ebenfo wie bem |ttrfd}cnbai

liberalen entgegengefe^t war. 2£enn er ftch guwcilcn burd) bie Sad)lage ocranlaßt

fah, mit ber erflgenanntcu Partei gu ftimmen, fo f)ic(t er fief) bod) in Dotier

Unabhängigfeit oon ihr. Uebcrljaupt hat er aud) atS 2lbgrorbnctcr bie 9ld)tung

Alfter ftd) erworben. SGßaS il)m, fo gu fagen, an quantitativem @influ§ auf bic

93efchlu§faffung bcS ^aufeS abging, baS fonnte er iscnigftcnS jum Zty'ii burch

«abifd^f Vlonra^Tirni ITT. Q
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ben @influ§ erfefcen, ben tym feine <sad)fcnntni§, feine ©eifhöflartjeit, feine

Wüdjtetntjcit, bie Energie unb <2id)crt)cit feiner Ucberzeugung unb feine SRcbc«

geroanbttjeit oerfc^afften. — Die übermäßigen Änfhengungcn, bie 2Htt&l$äußcr ftd)

Zumutete, fonnte aud) ber ftärfftc 3Wann anf bie Tauer nicfjt ertragen, ^rü^er

femgefunb, füllte er feit 3at)rcn ein Reiben ftd) langfant mcfjren, Da« er

oergeben« burd) tjartnärfige ^ortfe^ung feiner Dtjatigfcit zu ignoriren fud)te. (58

fleigerte ftd) $ufcfet ju einer furdjtbar fd)mcrzlid)en #ranft)eir, ber er unerwartet fdjncfl

erlag. <5r ftarb am 20. Januar 1881 im 56. t'ebenSjaljr, auf« tiefftc betrauert

oon feiner Familie, feiner ©emeinbe unb einem unzählbaren ftreunbeSfrci«, ber fid)

über ganj Deutfdjlanb erftreefte. — 2Ba8 3J?üt)lfjäuf$cr auSjcidjnetc, mar nid)t allein

feine grünblidje tfjcologifdjc unb allgemeine Silbung (er mar u. Ä. aud) ein tüdjtiger

Sotanifer), fonbern befonber« bie itjm eigcntljümlidje iBcrbinbung oon flarer (Sinftdjt

unb praftifdjem Saft, Don fdjatftnt Serflanb unb ©nergie bc$ Söillen«, öon Dreue im

kleinen unb angeborenem Talent zu regieren, oon frommem, wahrhaft felbfllofciu

(Sinn unb einer ?lrbeitöluft unb ttrbeitfffraft, mie fic fid) mot)l nur feiten finben.

»Arbeit ift bie ©ürje bcö VebcnS« mar fein 2£at)lfprud), ben er nidjt nur im

flflunbe führte, fonbern aud) burd) fein ganze« i'eben betfjätigte. Son ®f>rgeiz

bagegen, ben man it)m oft oorroarf, mar im eigentlichen Sinn feine Spur in

it)m, biefer tjätte ir)n wotjl auf gang anbere ©ege gefüt)rt. Sldcrbing« im Greife

Derer, bie it)m anfingen, Ijerrfdtfc er unb wollte er tjerrfdjen, meil er nur fo

bie Sad)e ju fiebern glaubte, um bie e« it)m allein ju tt)un mar. STeujjcrc (5l)ren*

bezeugungen finb it)m, ba er feit 1864 £)ppofttion«mann mar, feine zugefallen,

aufgenommen, bafj it)n bie tfjcologifd)e ftafultät ,n $onn isßs
gum Doftor ber

Dt)eologic h. c. ercirte. Da« Diplom bezeichnet itm al« virum — pietate

Candida, modestia vere christiana, ingenio i>raeclaro, eruditione egregia

conspieuum, in muncium ecclcsiasticorum et scbolasticorum admini-

straUonesapientia,so1ertiaettemperantia probatum, veritatis Evangelicae

stabiliendae fidum sitnul ac intrepidum propugnatorem, publica

veneratione apud optinios quosque celebratum. Diefe SBorte ftnb zugleid)

ber fdjönfle Sftadjruf für ben aajufrüt) <£ntfct)tafenen. Fr. W. Schmidt.

3o^ann flcinrtdj 3akob Ülüllrr

ftammte 00m 9cieberrr)cin, ber ©rojjoater mar ©et)eimeratt) unb töatt) am für«

fölnifd)en OberappedationSgeridjt. Deffen 8ot)n rourbe burd) äujjerc 53ert)ältniffe

genötigt, ba« oon itjm fdjon begonnene Stubittm ber 3uri8pruben$ aufzugeben;

er roibmete ftd) ber ÜOTaterfunfi unb mürbe im ftatjr 1807 oon bem bamaligen

dürften oon SÖalbed jum Hofmaler ernannt, mit ber ©rlaubnijj, feinen 2öor)nft&

in Raffet aufjufd)lagcn. Dort mürbe ber fpätere ^fjöftfer ^ot)ann ^afob #cinriet)

Sftüfler am 30. flpril 1809 geboren. Seine ^ugcnb ocrlcbte biefer trjeif« in

ftranffurt a. fD?., tt)ci(8 in Darmftabt, mot)in fein ^ater 00m ©roffteraog

Vubmig I. al8 ©aleriebireftor berufen mürbe. Der 3 e id) crmmm:id)t feine«

$ater$ if^ tr)m nad) feiner eigenen SluSfugc für bie ^auftratton feine« Vebrbiul)«

fpäter oon großem 9?ufeen gemefen. 3m 3a ^r 18 '-)9 pf3°9 cr °ic Unioerfität

Sonn, mo cr oorjugSmeife Watt)ematif unb ^?t)t)ftf fiubirte bei Wfindjoro unb

^lüder. 1832 fiebelte er nad) ©iefcen über al« stud. niath. unb t)örte tytftflt,

(Sl)emie, 9)?atf)ematif bei Suff, Vtebig, Umpfenbad). (5r promooirte in (biegen

auf eine Hbfjanblung: »(Srflärung ber ifod)romati|d)en Äurocn, meld)e einarige,

paraOel mit ber 9lrc gcfdjnittcnc ^rnftallc im tjomogcncn polariftrtcn Vierte

geigen.« 9?ad)bem er feine Docentcnlcmfbafjn al« prooiforifc^cr ^ilfölet)rer am
©nmnafium ju Darmftabt begonnen t)atte, mürbe er 1837 gum t'cl)rer an ber

5Realfd)ule in ©iejjcn ernannt; l)ier ftanb cr in regem Serfcljr mit jüngeren

G^cmifern, ndmlid) ^opp, Suff, Viebig u. %. 3m Safjrc 18 14 wuibc cr an
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bie Unioerfität ftrciburg berufen, too er bis gu feinem $obe als £ef)rer ber

Stynftf t^ätig war. £a8 Vertrauen, meines er unter feinen Kollegen genofc,

befunbeten biefe, inbem fte tf)n im $at)x 1858 gum ^roreftor wägten; gum

AuSbrucf ber Anerfcnnung, wcld)e feine uncrmüblidje ü^ätigfeit työtyxtn Ort8

fanb, würbe tym im Safjre 1860 ber #ofratf;8titcl unb im ftaljre 1867 ba8

SRitterfreug beö 3(Ujringer ^öwcnorbcnS oerlieljen. 3n ftiff« ftetiger Arbeit flofj

fein Leben bafjin. Unter ben äußeren 3d)icffalen ctncS ©eierten finben mir ja

feiten bebciitenbe (Sreigniffe; fein 2Beg liegt abfeitS oon ber gro§en Strafcc unb

empfängt feine SRid)tung feiten üon ben gewaltigen Gegebenheiten, roeld)c auf

biefer fid) brängen. Sa8 aufeer ber wiffenfd)aftlid)en ^^dtigfeit ben ^nlmlt eine«

fold)cn l'cben« au8mad)t, wurgett in ben 33cgtef)ungen gu ben greunben, gu ber

Familie. $a8 aber ftnb Verhältniffe, bie allein ben Geheiligten gehören unb

auf weldjc unfer forfdjenbeS Äuge gu ridjtcn un8 nidjt geziemen mürbe. Daher
begnügen mir und, 9)iüHer glüdlid) gu preifen, ba§ c8 ihm oergönut mar, umgeben

öon ftreunben, oon einer treuen ©attin unb IwffnungSüotlen Äinbern, feine Jage

$u oerlcben unb fo bc§ größten ©lücfcS t^ciltjoftig gu merben, ba8 ben üfcnfdjen

auf ber ©rbe bcfd)teben ift. Wod) furg öor feinem Hobe, im #crbfi bc8 3ah«8
1875, ^atte er bie ftreube, alle Witglieber feiner Familie, tfinber unb (Snfel*

ftnber, bei ftd) oerfammelt gu feljen. Kaum 3 9Bod)en fpäter, am 20. September,

als er an ber 8. Auflage feineS VeljrbudjcS ber ^fmf1 ' arbeitete, ergriff ihn ein

<Sd)üttclfroft unb roarf ib,n auf ba8 ßranfenlagcr, oon bem er ftd) nid)t mieber

ergeben fotltc. Die $ranff)eit entroidelte ftd) balb gu einer i'ungenentgiinbung,

melier er am 3. Oftober 1875 erlag. Am 5. Oftober erroiefen iljm ftrcunbe unb

$3ermanbte bie lefctc ©l) rc - — Unter feinen miffcnfd)aftlid)cn Leiftungcn nehmen

fomohl an Au8bef)nung mie an Gebeutung ben erften SRang ein bie fd)rirt|Mcrifd)en.

28enn mir bie fd)riftftellerifd)e St^ätigfctt 9)?üller8 oon Anfang an Oerfolgcn,

fo finben mir in ber erften 3c»t wcrtljtollc felbftftänbige 3wfd)ungcn auf bem

©ebiete ber Optif, benen hcinad) ebenfold)e auf oeifd)iebenen Gebieten, bcfonberS

auf bem ©ebiete beS s}J?agneti8mu8 ftd) anreihen. Den jungen ©ele^rten feffelte

befonberS bie Ztyoxie ber Doppelbrechung, meldjc oor furger 3"* D0J& ©enic

ftrc8ncl8 gcfd)affen fyattt. Airt) f>atte btefe Theorie mit ©rfolg angemenbet auf

bie (Srflärung ber ifodjromatifcfjen Kurten, meiere fenfredit gur optifdjen Are

gcfd)nittenc platten einariger £rt)fhlle im polariftrtcn Lid)te geigen, üttütler

lö8te in feiner Doftorbiffertation baffelbe Problem für foldje platten, bie parallel

ber optifdjen Are auS einartgen KrtjfMen gcfd)nittcn mevben, berechnete bic babei

auftretenben ^^perboltfd)en durften unb bcfjnte fpäter feine Unterfudjungen auS

auf ben ^ad gmeier unter 45° gegen bic 3lre gcfdjnittenen über einanber gelegten

platten, alfo auf bie bon Saoart angegebene Kombination, meldje ^ute in bem

SBilb'fdjcn ^olariStrobometer oermenbet mirb ; er beredjnete aud) bie fjöpcrbolifd)en

fdjwargcn Galfen, mcltt^e baS l'cmnigfatenfnftcm ber gmeiarigen fcnfrcdjt gur

üflittellinic gefcb,nittcnen Ärtjftaflc burdjf^nciben. Unter ben ferneren optifdjen

Arbeiten tjeben mir fjei'üor, ba§ baS erfte pf)Otograpf)irte ©ounenfpeftrum auö

bem ^reiburger Laboratorium, unb groar au8 ben #änbcn SWüUerS unb oon

GaboÄ hert)or9c8an9fn ®'nc f
c^r tDtd)ttgc Unterfud)ung oon ÜWütlcr betrifft

bie flflagnetifirbarfeit bc8 (SifenS. — SBir fiMincn ^ier nidjt alle Arbeiten 2)?üller3

aufgärten unb mürbigen. UcberaQ fcfycn mir i^n fragen ficQen, meiere bei bem

geitroeiligen Stanb ber SßMffcnfdjaft eine Äntroort »erlangten, unb menn er nic^t

aud) in anberer 5Rid)tung als fclbftftänbig forfd)enb Gcbeutenbc« gcleiftct ^ätte,

fo tonnten mir beinahe bebauern, ba§ er an ber Ausführung eigener Untcrfudjungeu

mit ber Sät me^r unb mtfft burd) Verfolgung einer anberen Aufgabe gc^inbert

murbc. Diefe anbere Aufgabe fcljcn mir i^n nun in ber Zf)<\t fc^on in einem

Derhaltnijjmäpig frühen 1'ebcnSaltcr in
?

S Auge faffen unb fte mit ber mc^r
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unb mefjr in bewußter Sßeife auSfpiedjen unb toerfotc^cn ; fic nimmt fdjliefjtid)

ben (Jansen $>Jcnfd)en in Hnfprud) unb wir bürfen wot)l behaupten, bog er fclbfl

fle als bic eigentliche «ufqabe feines VebenS angefefjen hat. SS u»ar bie Aufgabe,

feine Üöiffenfdjaft au« bem rein fad)genöfftfd)en Greife fjinaugguiüljren $u allen

3)encn, weld)e ir)rcr tljeilS $u ihrem Beruf, theilS gu ttjrcr Bilbung nid)t entbehren

fönnen. $)er Anfang biefer £()äti.qfeir wirb begeidjnet burd) einige elementare

matl)emattfd)e Lehrbücher, oon benen bie beibeu erften in ben fahren 1838
unb 1839 in erfier Auflage crfdjieneu. 2)a8 #auptmcrf 3)iüHcr3 aber, wcld)c8

ber genannten Widmung angehört unb welches wol)l als baS ftauptwerf feincS

PcbenS bezeichnet Werben barf, ift baS l'rfjrbud) ber ^tj^fif. Tie Himgung *u

biefer Arbeit fcheint l'iebig gegeben ftu ^aben. Tie erfte STuflaqc war ooQenbet

im Srühiahr 184 4 unb trägt ben Eitel: *^ouiiletS l'cljrbud) ber ^h»ft* unb
ÜWeteorologie, für bcutfdje Verhältniffe frei bearbeitet oon 3. Mittler.« bereits

im näd)ften $<\l)u war eine gweite Auflage notfjig geworben, welche fdjou alS

eine freiere Bearbeitung anjufefjen ift unb beren Eitel bem entfprcd)cnb geänbert

würbe, $n ben folgenben Auflagen würben allmählich bic »Spuren fran^öfif^er

Hbfunft ooüftänbig bermifeht unb würbe baS 2Berf burdjau* SJiülIcrä eigene

unb felbfiftänbige «rbeit. Ter Xitel inbe§, unter welchem baS iBerf bereit«

eine fo gro&e Verbreitung gefunben fyatte unb welcher beffen Urfprung begcid)nete,

würbe nid)t weiter geänbert. 24 ftalu-c nad) bem erften ßrfdjcinen bcS VuchcS warb

bie 7. Auflage ausgegeben unb cd ift baS 3M Ii Ücr'fd)C Vefyrbud) ober ber »^ouiüet*

3)iütler« baS in Teutfdjlanb am metften oerbreitete ausführliche Ve^rbud) ber

tylftfxt geworben. — Um biefc §auptleiftung beS ^erfafferö gehörig ju wttrbigen,

muffen wir bie Vcbeutung unb bie <£d)wierigfcit ber Aufgabe in'S ?lugc faffen,

an beren l'Öfung er burd) biefeS Vud) gearbeitet hat. lieber bie Vebeutung ber

Aufgabe l)at er felbfi in ber Vorrebe $ur erften Auflage fid) folgenbermafjcn

außgefproben: »SBährenb ftd) auf ber einen «Seite bie Waturwiffenfdjaften fo

aufjerorbentlid) entwicfelten
, haben fic auf ber anberen Seite aud) eine große

Vebeutung für baS Vcbcn gewonnen, fo baß bie Verbreitung naturwiffcnfdjaftlidjer

Äenntniffe ein bringcnbeS Bebttrfniß ber $eit geworben ift. 68 ift beßtjalb oon

ber größten 2Bid)tigfcit, baß bic sJ?aturwiffenfdjaften burd) ^wertmäßige l'chrbttd)er

möglidjfl gugängtid) gemad)t werben, tiefer ©efidjtSpunft war cS, welcher im et)

bei ber Bearbeitung bcS ^ouilIct'fd)en i'ehrbudjS ber ^nfif ftetS leitete. Tiefe«

Serf ift für ein größeres ^ublifum, e8 tft oorjugSweife für Soldje beftimmt,

weldje fid} überhaupt mit 9faturmiffenfd)aftcn befdjäftigenb, einer grünbtidjen

Äcnntnijj ber ©lemente ber ^^öftf nid)t entbehren fönnen, ol)ne fid^ befjfjalb

oorgugöweife bem (Stubium biefer 2Biffenfd)aft gu wibmen, alfo für d^emifer

unb ^armageuten, für Wcbijiner, ßameraliften, Eed)nifcr u. f. f.« (53 ift an

biefer Stelle nid)t nöttjig, bie flarcn Söorte SÖ?tifIcr8 nä^cr auS^ufüljren unb

bie ftotljwcnbigfcit grünblidjcr Äennlniffe in ber Üßfjttfif, welche bie ©runblage

ber gefammten 9?aturwiffenfd)aftcn bilbet, für ben Eed)nifer, Webijtner, ^rjar-

majeuten u. ausführlich ju erörtern. 3Bir fönnten ba nid)t« t^un, alö

äujjerfi nabe ViegcnbeÖ unb öfter ?luSgefprod)cnc8 wiebcrfjolen. Äbcr über bie

<»d)Wtcrigfeit ber Aufgabe, grünblid)e p^nfifalifdje Äcnntniffe unter denjenigen

gu oerbreiten, weld)e -iDiütler bei ^bfoffung feineS Vcljrbud)e3 im ?luge dattc,

bttrften einige Vemerfungen ^ier am *iJ3la^e fein. 1)te Sdjwierigfeit liegt jum

Eljeil in ber au§crorbcntlid) rafd)en (Sntwidlung, beren bie 9?aturwiffenfd)aften

in ber legten ^tit fic^ ju erfreuen fjatten. Tie (Sntberfungen ^arabanS, welche

nid)t nur einige ber widjtigften Eljeile ber reinwilTen[d)aftlid)en (£leftrijität*(ct)rc

neu gefdjaffen, fonbern aud) praftifd)e Verweubunqen oon ber t)öd)ften Söebcutung

gefunben Ijaben, fmb je^t etwa 40 ftaljre alt; einige 30 $abre erft jäljtt bie

mec^anifetje Üßärmet^eorie, weldje in aUe 3««8C ber eralten
s
Jiaturwiffenfc^aften
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utngeflaltenb eingegriffen t)at, unb bie Darwin'fdje ?et)re, welche ähnliche Um«
wälgungen in ben befd)reir>cnben 9?atitrroiffenfd)aften r)eroorgebrad)t hat, ift oor

nunmehr 20 ^nh^n ber gelehrten 933elt befannt gemacht worben. ©8 ift aber

ber $beengang, wcld)cr auf eine wiffenfd)aftlid)e ©ntbeefung geführt l)at, unb bie

ftorm, in welker biefelbe bargeftcllt wirb, im Äflgemcincn nid)t für ben Unterricht

am paffenbften unb cS mar nid)t wot)l möglich, baß bie fachgemäße ©inreitjung

ber neuen ©rrungcnfd)aftcn in ba8 Ve^rgebäube gleiten <Hd)ritt ^telt mit ber

©ntmidlung ber 2Biffenfd)aften. Unter biefen Umftänbcn ift ba8 2lu8mäblcn unb

©inorbnen be8 neu ©efunbenen unb bie paffenbe Darfteflung beffeI6cn eine Aufgabe

uon größter <5d)wierigfctt, an melier Wülfer bei ber raffen ^oiqt ber Auflagen

feine« 33ud)e8 fortwährenb ju arbeiten hotte. Slber bie Darfteilung ber pfmfi*

falifd)en Vetjrcn für Diejenigen, für weld)e Wüflcr fdjrieb, bietet not!) eine »eitere,

ber ^ßf)bftf eigentümliche Schmier igfeit. Diefc beruht barauf, baß bie ooflftänbige

wiffenfchaftlichc ©rfcnntuiß ber tneiften phbfifalifdjen «Säfce nid)t möglicf) ift oljne

einen Apparat matr)cmatifd)cr ßenntniffe, melier ber Wcf/rgahl ber 6tubircnben

ntd)t gugemutfjet werben barf. 9lu8 biefem <Sacf)bcrhalt ergibt fid) bie fdjwicrige,

aber für bie reinen sJ?aturwiffenfd)aftcn fowotjl a(d für bie angemanbten außer«

orbentlid) bebeutungSooHe Aufgabe, baö Vcrfiänbniß ber pJ>bfifattfcf)en ©efe^e ju

oermitteln, ohne ftenntniffe Dorau8$ufefcen, beren bie ^bfif al8 3Biffenfd)aft nid)t

entbehren fann. ©ine fotd}e ftorberung, beren SBefen eine in roiffenfdiaftlidjer

Scjiehung oollftänbige tföfung nid)t pläßt, wirb nur erfaßt werben fbnnen burd)

eine ftinftlerifrfie $3ef)anblung be8 ©egenftanbe«. ftaft jeber 3»eig ber ^uftf

muß in biefer SBeife burd) befonbere Wittel jugänglid) gemacht werben. Wur
mmige 3meige Iaffen fid) öötlig befriebigenb, wie 83. bie elementare Dptif,

betjanbeln. Von ben Säfccn ber Wedianif fmb nur oerhältnißmäßig wenige

elementar $u beweifen unb fetbft bei biefen ift ber 23ewei8 gewöhnlich oon uner-

träglicher breite unb SBcitläufigfcit. 3lehnlid)e8 gilt in nod) erhöhtem Wage
toon ber 2öeflenlet)re unb am fdjwierigften ift bie elementare Darfteflung ber

eteftrigität unb be8 Wagneti8mu8. Daß nun bie Vefjanblung ber ^bfif, wie

fie in bem WüQer*^ouiÜct oorliegt, eine ber beutfetjen ©innefiart entfprecfjenbe

ift, barüber läßt bie große Verbreitung bc8 Vud)e8 einen 3 ro«fc t m(h* auffommen.

Daffelbe gehört %u benjenigen, welche einen fdjarf ausgeprägten ©t)arafter tragen.

Wüfler war in jeber SBejieljung eine burdjauS felbftftänbige ^Jerfönltc^fcit
;

je

nierjr man in feinen ©Triften lie8t, befto mehr befefligt fid) bie Ueber^eugung,

baß 9lfle8, wa8 er fdjrcibt, oon ihm grünbtid) oerarbeitet unb reprobujirt worben

ift. ©r war nid)t ber Wann, frembe ©ntbeefungen anjuftaunen, fo lange er

biefetben fid) nid)t öööig geiftig angeeignet fjatte. ©ine foldje Watur war nid)t

geeignet, neuen Dichtungen fd)nea ft<h ju affimiliren, unb wir finben ba^er, ba§

Wilder erft in ber 1866 erfdjienenen 7. Auflage bie i'e^ren ber med)anifd)en

©ärmetb.eorie aufnimmt. Äber auf ber anbern (Seite hören wir mit um fo

größerem Vertrauen bem Petjrer ju, oon welchem wir wiffen, ba§ er nid)t8 auf

frembe Autorität hin annimmt, ©ine ^otge baoon ift ferner bie, ba§ ber

©tanbpunft beS 53ud)e8 in aüen ^heilen ein einheitlicher ift, unb wenn wir ba$

Such auffd)lagen, um unö über irgenb eine ©ad)c föatrjS erholen, fo wiffen

wir im Voraug, ba§ wir erfahren werben, wie fid) bie ©ad)e in ber Wüfler'fd)en

?lnfd)auung8weife ausnimmt. Tiefe 2Tnfd)auung8meifc wirb nun im 2Befentlid)en

baburch befiimmt, baß WüDcr feiner D?atur nad) meljr Sinn §atte für ba8

Äonfrcte, al8 für ba8 Äbflrafte. Daher interefftrte ifjn an einem 9?aturgefe^

gan$ befonber8 bie Wethobe, burd) welche e8 bewahrheitet wirb, fowie bie Oer»

fd)iebenen 2feußerungen bcffelben in ber 9?atur; alfo gcrabe biejenigen ©eiten,

weldje jebem 8tubirenbcn am gugänglichfien finb. ?lu8 ben SBefdjreibungen ber

Apparate unb ©rperimente in bem Wüller'fdjen Vehrbua) empfangen wir benn aud)
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bcn (Sinbrucf, ba§ biefc Apparate bis in ba8 flcinftc detail bem SSerfaffer von

bem größten ^ntcreffe ftnb. SÖMr fc^en bcn 9)?ann im &abinct einen neu

angefommenen Apparat auäcinanber neunten, bie 2Birfung8weife ber einjelnen

l^cife ftubtren, eine 3etdjnung bavon entwerfen unb hernad) ftd) freuen über bie

SBirfung bcS wohlvcrflanbenen (Sangen; unb wenn er un8 nun ben Apparat in

feinem SPud) im (Sinjelnen befdjreibt unb an einem fd)önen §otyfd)nitt erläutert,

fo (jaben mir bie (Smpftnbung, ba§ er unS ba§ Vergnügen mittheilen möd)tc,

mclcfjeS ilmt jene $?cfd)äftigung gewährt hat. 3)ic breite in ber $efd)reibung ber

Apparate ift bem $8ud)c gum Vorwurf gemacfjt unb bie prachtvollen §olz)d)nitte, mit

benen e8 auSgeftattet ift, ftnb als ein entbehrlicher ?uru8 bezeichnet worben. 2ßtr

glauben, ba& biefer Vorwurf nirfjt gemadjt worben wäre, wenn man ben VcferfrciS im

Slugc behalten hätte, für ben ba8 S3ud) benimmt ift. %\e ^Diiillcr'f^e $arftcllung ift

nieacidjt nid)t immer bie geeignete für denjenigen, mcldjer von ber 2)Jathematif

auSge^enb an bie pfjnftfaUfdjcn Stubien herantritt unb für meieren in bem allgemeinen

9?aturgefefc felbft ber 8d)Wcrpunft be8 ^ntereffcS liegt; für liefen ift aber ba8

9?ud) aud) nid)t gcfcfjvieben. 2&a8 inSbefonbcrc bie $olzfd)nitte betrifft, fo tonnen

mir ben bezeichneten Vorwurf nid)t beffer abwehren, al8 mit SWüUetö eigenen

SBorten, welcher in ber ^orrebe j\ur G. Auflage fagt: »^n betreff ber ?lu8*

fiattung bcö 2£erfc8 mujj id) t)hx befonberß betonen, baf$ bie zahlreichen au§*

gcgeidjnetcn §olzfcf)nittc bcffclbcn nid)t etwa al8 ein entbehrlicher VuruS Z"
betrachten ftnb, ba§ fie vielmehr, mit bem £ert in inniger Beziehung fittynb,

wefentlid) jum Ietdjten 5>crftänbniß ber vorgetragenen Materien beitragen. Die

Apparate finb fo fovreft abgebilbet, bajj baburd) baÄ ffifrf aud) für ben 3J?ed)a«

nifer 5?ebeutung gewinnt, welcher meift feine praftifdjen Arbeiten nad) ben

jefcigen Slbbilbungen ausführen fann.« 2Btr bürfen wohl t^iu^ufüt)eu ,
bajj

Sftüfler überhaupt in anfpredjenber SBcife auf ben Vcfcv zu wirfeu 6cabfid)tigtc;

er wollte benfelbcn unterhalten, inbetn er iljn belehrte. £a8 2lnfprcd)enbe fachte

er nicht ju erreichen buref) fdjwungootlc Siebe, fonbem burd) Slnfdjaulidjfcit unb

intereffante SBcifpicle. On biefer Seife ift ihm in feinem ^ud)e bie von ihm

fclbfr att8gefprod)cne 5lbfid)t gelungen, »auf ber einen Seite eine breitfpurige

^ebanteric flu vermeiben, welche ben Vcfer langweilt unb bie .Ülarhcit be8 lieber»

blicfeS frört, auf ber anbeten Seite ein all^u flüdjtigeö, nad) bem Schein ber

©enialität hofd)cnbc8 Einwerfen ber ©cbanfen, mcld)c8 bcn Vcfer täufdit unb eine

grünblid)e (Jrfenntnifj nid)t auffommen läßt«. SBcnn wir eine befonberö wohlgelungenc

Partie bcS SöudjeS hervorheben foflen, fo möchten wir al8 ein SNufter populärer

darftellung eincS fdjwierigcn ©cgcnftanbeS bie ?lu8cinanbcrfefcung ber Veljre von

ber doppelbrcd)ung unb ber ^olarifatton be8 Vid)te3 nennen. — 91(8 3. SPanb

hat Füller feinem $3ud)c im $ahre 1856 bie fo8nttfche ^Imftf hinzugefügt,

^ier nun hatte ber ^erfaffer eine Aufgabe vor ftd), welche vielleicht weniger

fchwicrig, aber nod) banfbarer war, al8 bie in bem Vctjrbud) ber s

J>hö frt bli

Ibfcnbe. Senn wir bem Stubitenbcn btc phi)ftfalifd)en ©efe^e ciliaren foücn,

fo h Q^£n wir öfter ba8 ©efühl, ba§ bemfclben Tinge, beten $lnmenbung ihm

nicht einlcud)tet, ohne ^ntcreffc erfd)einen. ?lbcr 3cbcr interefftrt ftd) für bie

prad)tt>oÜcn (Srfdjcinungcn, wcld)e bie 9^atur un3 aller Orten täglid) barbietet,

unb wenn wir biefe (Erfdicinungcn ju erflären fudien, fo ftnb wir ber Slnfmerffamfeit

be§ gebilbeten ü)?cnfd)cn gewi§. Tafti fam für SDiüflcr tngbefonbere, ba§ er

felbft für ben Sflaturgcnufj äuBcrft empfünglid) war, bcfonberS für bcn oerebcltcn

®enufj desjenigen, welker nid)t nur bie ftnnliche @rfd)einung auf ftd) wirfen

läfjt, fonbern in ihr bcn 5IuSbrucf allgemeiner ©efe^c 51t etfennen oermag. (5r

fud)te biejen ©enufj in feinen ^crien mit Vorliebe in bcn Sergen beö fdiwei^crifchcn

9iad)barlanbc8; babei waren baS Spcftroffop unb ber ^olarifationS^pparat hauf>9

feine iöcglcitcr unb wir ftnbcn in ber foSmifdjcn ^h l)flf ütcr mand
)
e Beobachtungen
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Dertdjtet, roeldje er bei folrfjer ©clegenfjeit gemacht b,at. $ab,er ift aud) bic

foSmifd)e <ßt)nfif baS S'ieblingSroerf ^tiHcrS geroefen unb er fonnte feine Arbeit

tyinauSfcf)icfen in bie 2öelt mit ben SBortcn: »ftd) t)abe ba8 ©ud) mit frleiß

unb »Sorgfalt, mit i'uft unb £iebe aufgearbeitet. SDibge eS baju beitragen, ben

9?aturroiffenfd)aften ftreunbe gu geroinnen unb aü' ba8 ©ute 311 fbrbern, roaö

mit Unrer Kultur unb Verbreitung oerbunben ift.« — 3" u™m noc*)
größeren

^ublifum, al8 in feinen Vcb,rbüd)evn
,
nämlid) gu ben ©ebilbetcn aller ©tänbe,

tjat 2HüHer in ben ©riefen gefprodjen, roeldjc er einer neuen «uSgabc ber

berounbcrungöroürbigen Briefe GulerS an eine bcutfdje ^ßrinjeffin anfügte unb

in roeldjen er bie SRefultate ber neueren ^tjnftf nad) bem 9)c*uftcr (SulerS bcfjanbelte.

2)iefe ©riefe bieten öiel Material jur Gt)araftcriftif ber ^ßcrfou bcS ©erfaffert.

2Bir feljen auf iljncn, baß bie ©cfd)äftigung mit ben 9?aturroiffenfd)aften für

SWüÖer nid)t nur ©crftnnbcä» fonbern aud) $er$cn3fart)c roar; ber ©clefjrte

unb ber 9)fenfd) roaren in iljm eine $erfon; er ^atte an ftd) felbft ben rjeilfamen

unb berutjigenben Ginfluß erfahren, roeldjen ba8 Stubium ber 9?aturroiffcn*

fd)aftcn auf baä menfd)lid)e ©cmütl) auSübt; ja, r)bt)er al8 aller materielle

SRufcen, melden bie 9?aturroiffenfd)aft ben sU?cnfd)en bringt, ift nad) ib,m

ber Ginflug angufdjfagen, roeldjen bie Grfenntniß ber 9?aturgcfcfce auf bie

geiftige ©Übung auSübt. SBarjrficitSliebe, Klarheit in ber Grfenntniß ber ©renken

groifdjcn SBiffeu unb ©lauben, £oleranj frember Ucbcr$eugung — baä fmb nad)

feiner 2fnftd)t bie ftrüd)te biefer ©efd)äftigung. G§ r)clngt bamit gufammen, baß

er, nad) ben SluSfagen feiner ©efannten, allen ertremen SRidjtungen auf politifrf)em

ober religiöfem ©ebtet feinblid) gegenüberftanb unb biefelben im ©efpräd) lebtjaft

befämpfen fonnte. ©efonberS juwiber roaren iljm Uebergriffe, roie fte leiber oon

naturroiffenfdjafttidjer (Seite auf ba8 metapfjnftfcfyc unb religibfe ©ebiet unb oon

ber anberen Seite auf bie 9Jaturrotffenfd)aften gemalt roorben ftnb, unb wir

finben in ben ©riefen eine fcfybnc ^luSeinanbcrfefcung barüber, baß in bem ©eift

bei' roatjren unb eraften sJ?aturforfd)ung nidjtS liegt, roa8 ju foldjen Uebergriffen

©eranlaffung geben Fönnte. — So feljen roir benn in ber ^ßerfon 9)ZüHer8 ein

©eifpiel jener Naturen, roeld)en e8 gelungen ift, i&re roiffenfdjaftlidjen Slnfidjten

unb iljre mcnfd)lid)cn Uebergeugungen gu einer fjarmonifdjen ungetrübten @int)eit

gu oerfdjmelgen unb beren ©etradjtung eine rooljltfjuenbe unb berutjigenbe Gmpfinbung
in und hinterläßt. SBenn nun ber menfd)lid)e Gtjarafter eineS ©eleljrten gerobtjnlid) ba

jurürftritt, roo er als SdjriftfteHer gu einem größeren ^ublifum fpridjt, fo fommt

jener Gtjarafter um fo mefjr gur ©eltung in ber perfbnlidjen Stellung be8

Kollegen unb be8 £et)rer$. fjür jebe Korporation ift follegiale ©efinnung ©e*

bingung ber gebetylidjen SBirffamfeit; für feine Korporation üietleid)t in b,bb,erem

©rabe als für ben afabemifa^en i'eb,rfbrpcr. $n8befonbere Rängen bie eraften 9?atur«

roiffenfd)aften einfd)licßlid) ber SWatliematif fo eng jufammen, baß 3ufamtncn-

arbeiten unb gegenfeitige ^pilfe ber ©ertreter ber oerfdjiebenen %&ä)tt als notb,«

roenbige ©ebingung für bie gcbeib,lid)e (Sntroicflung be8 StubiumS unb ber

f^orfc^ung bejei^net roerben muß. S33enn aber im afabemifd)cn i'eben ein £J?it=

glieb ju folgern 3uf°nimenarbeiten unb foldjer ^ilfe fid) nia^t oerftefjen will,

fo gibt eÄ feinen ©orgefe&ten unb fann feinen geben, roeldjer ben guten SBiOen

ju ergroingen im Stanbe roäre. (£3 ift ben ©etfjciligten befannt, baß üftütler

feinen foQegialen ^Jflid)ten al« Vertreter ber ^b,nfif unb inSbcfonbere als ^ireftor

be8 pb^ofifalifc^cn 3"ftitut8 jn ooöftem Umfange gcredjt geroorben ift unb ^cbem,

ber feine $ilfe in 'Statt) ober Ütyat in Anfprud) nab]m, fold)e ju bieten ftct8

bereit war. 3)en erften ?Rang in bem perfbnlidjen 2Birfung8frei8 2KütIer8

nimmt nun feine £f)ätigfcit als UniociTttät8leb.rer ein unb bie bamit in ©er*

binbung fteb.enbe beä 3)ireftorS be8 pb,t)fifalifd)en Kabinet«. Gr trat in biefe

Stellungen ein als eigentlicher 9?ad)folgcr beS 1842 penftonirten ^rofeffor«
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©ueberer , naebibem jmei ^aljre lang ber Watfjauatifer SDcttingcr für ben fehlen*

ben ^fujftfcr fuppltrt hatte. 9118 Stiller im 3ab,rc 1844 bie ^rofeffttr ber

^fjtjftf an ber ^reiburger ^ocf)fd)itlc übernahm, war er ntdjt in ber angenehmen

Vage derjenigen, meldten heutzutage ber phhftfalifdic Unterridit an einer Uni*

r-cifttät übertragen wirb: nämlid) ein tfabinet öorgnfinben
,

mcldjeS wcnigfhn«

mit ben nothwenbigften ber für ben l'chrfurfuS ber @rperimentalpht)ftf erforber»

ltdjcn Apparate auSgcftattct ift. (£r felbft tjat un8 in einer ^rorcftoratSrebe

eine <5d)ilbcrung ber bamaligen3uftanbe be8 #abinet8 Ijintertaffcn; biefe <£d)tlberung

ift ^iftorifd) intereffant, ba fic eine furje ®cfd)id)tc be8 5?abinct8 feit 1772 gibt

unb jeigt, wie bic Slnforberungen, bie an ein fold)c8 ju {teilen ftnb, mit ber

3ett gemachten ftnb, entfpredjcnb ber großen Anhäufung be8 WatertalS. Ä18

djaraftcriftifd) für bie Betreibung bcS phöftfatifdjen Untcrrid)t8 im Anfang biefe«

3a()rb,unbert8 motten mir au8 biefer Siebe ermahnen, baß nod) im $ahre 1808

2£ud)crer im £tanbe mar, neben feiner Ifjätigfcit al8 eüangelifd)cr (Stabtpfarrer

an ber Unioerfttät bic ^tjftf ju Dekreten. (£8 festen aber bei WüllcrS Amtsantritt

nicht aflein notfjwcnbige Apparate, fonbern aud) bie Wittel, ba8 ftcb,lcnbe ju ergänzen,

waren nidjt Qu8reid)enb. 3>a§ regelmäßige Aoerfum belief fid) auf 300 ©ulben jäb,r*

lid), bie außerorbcntlid)cn 3ufd)üffe eingerechnet fonnte man bic bifpontbeln Wittel

jll 400 ©ulben r»cranfd)Iagen, eine ftänbige (Erhöhung bc8 laufenben AocrfumS

auf 400 ©ulben trot erft 1864 ein unb babei ift cS bi8 5U WülIcrS STobe

geblieben, 2Bcnn mir bie Elften be§ ^tjfiralifa^cn ^nftitutS burenbtättern, fo

finben mir, mie Wüfler fortmäb,rcnb ba8 Un^urcidjenbe ber oorfjanbenen Wittel

hervorhebt unb auf eine Verbcfferung bringt; unb mir bürfen wohl überzeugt

fein, baß biefer Wann, welcher bie Wittel, bic ber ilniocrfttät ju ©ebote flehen,

fomie beren ©efammtintereffe mit ängftltdicr ©ewiffenhafttgfeit ftctS berücfftdjtigtc,

feine unbilligen ftorberungen geftellt ^at. daß unter folgen llmftänben oon

fofibaren -ßräätftonSapparaten nur mcnige angefd)afft merben fonnten, fcerfteljt ftd)

Don felbft; baß aber ba8 Sabine! na^egu mit allen Wittein auSgcftattct ift,

weld)e gu einer Vorlefung über <5rpciimcntalpf)bftf geboren, muß a!8 ein Weifter«

ftücf oon Umfidjt unb 8parfamfctt bcjcidjnrt werben. ©ewiffenhaft, wie er in

allen dingen war, oerwenbetc er bie größte (Sorgfalt auf bic Vorbereitung ber

(Experimente unb be8 VortragS; bei biefem aber erflrebtc er üor äffen dingen

Klarheit unb allgemeine Verftänblid)fcit; er oermieb au8 biefem ©runbe bie

VorauSfefcung aud) nur geringer mathematifdjer ßenntniffe, unb wenn ihm

barauS ein Vorwurf gemadjt morben ift, fo war biefer wob,l richtiger an bie

mangelhafte Vorbilbung feiner 3«^rer 311 rid)ten. (Sine für ben Unterricht

fchr
"

fd)äfcbare flollcftion Don 3etd)nungcn, nad) WülIerS Angabe oon bem

3cidiner Verd) gefertigt, befinbet ftd) im Veftfc be8 ftreiburger ^nftitutS unb ift

ein bauernbe8 Tcnfmal be8 ftlcißeS, meldten Wütlcr auf bie AuSftattung feiner

Vorlcfungen Derwenbete. denfelben Veftrebungen oerbanft eine 2ln$al)l wertb,«

Dotier VorlefungSapparatc ir)rc ©ntfteb,ung, bie jum $md bc8 Untcrrid)t8 oon

Wüflcr fonftvuirt unb größtenteils publi^irt würben. (Sowie aber Wüfler al8

8d)riftfietter nid)t nur für $ie gearbeitet b,at, welclje bie i^tjftf a!8 ^)ilf8wiffen«

febaft gebraudjen, fonbern aud) für diejenigen, wetdje naturwiffenfd)aftlicl)e ^ennt«

niffe als einen wefentlid)cn S9cftanbtt)cil ber menfd)lid)en Vilbung anfetjen, fo ift

er aud) burd) münblid)en Vortrag für bic Verbreitung ber pb,t)ftfali)d)en ?eb,ren

in weiteren Greifen t^ättg gewefen. (Sowohl ben 3Jtitglicbcrn ber 9?aturforfd)en*

ben ©efeflfd)aft alö benen bc8 ©ewerbcoereinS in ^reiburg ftnb bie gasreichen unb

anfd)attlid)cn Vorträge WüffcrS nod) in lebenbigem ©ebäd)tniß. TaS ganje beutfe^c

Volf ift Wülfer eine banfbare (Erinnerung fd)ulbig, ba er auf beffen natur»

wiffcnjdiaftlidie Vilbung einen bebeutenben Ginfluß geübt r)at
;

ganj befonbcr8

aber bic <2tabt ^reiburg, in weldjer er 31 (Jab,re ocrwciltc unb beren ©ewohnern
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rr in felbfUofer Eingebung ben 3"flo«9 S« feiner SCöiffcnfcfiaft gu eröffnen fitrfjtc.

(AuS ber ©ebäd)tni§rebe auf §. 3. Füller t-on @. Harburg, ftreiburg

1877. Sgl. Qucf) Allgemeine 3«tung 1875 9?r. 302 Seil.)*

fletnrtd) inrbrtrf) ittutl).

3)aS beutfdje ^pfarrljauS fann mit SRcdjt eine ^3flangfiätte bebeutenber ©elcfjrten

unb tüd)tiger 33eamtcn genannt werben, beren 33ilbungSgang unb (£t)araftcr*

eigenfefjaften Diel ©leicfjartigeS aufwetfen. 3umc 'f* if* c$ biefen üDfftnnern md)t

Icidjt geworben, per aspera ad astra 311 gelangen, unb in tyrem 2Bc[cn fptegeln

fta) bie ftttenftrengen, einfügen SBertjältniffc ab, auf beren 93obcn fie gemad)fen.

9?id)t minber ift tlmen ber freunblid)*r)umane Sinn gemein, ber fie als £eutc

auS bem $olfe fenngeidjnct. 3U ÜJncn if* auc*) &cr SRmw gu gätjlen, Der Qm
25. ftunt 1879 auS t)ot)er 93erufSjielIung gut ewigen $eimatf) überging, ber

©etjcimeratr) ftemrid) ftriebrid) 2)?utl). $iergig Safjre <ötaat§bicner;@igenfd)aft,

baS benoficium flobile, nadj bem fo Siele bergeblid) ringen, waren feiner

(SdjaffenSfraft nidjt genug, er wollte biefen ftreubenfeld) btö auf bie 9?eige teeren,

ber unerbittliche Tob allein bermocrjtc iljm Scfjranfen 311 fernen. Die 3citgefd)id)te

öolitifdjer, oolfS* unb fmangmirtr)fd)aftlid)er, fird)lid)er unb gefeafd)aftlicrter ®nt-

micflung unfereS #eimatf)lanbeS finbet in feiner ?cben8gcfdiid)te umfaffenben

Hudbrut!, ^einrid) iDhitt) war Weber genial nod) ibeal angelegt; aber er war

eine reidjbegabte 9?atur, weld)e burd) eine ungewöfjnlid) fjarmonifdje (Stimmung

feiner ©mpfinbungen unb feine« Temperaments mächtig unterftüfet mürbe. Wit
9tta§ unb rtctS baS ®nbe im Auge betjaltenb, ijanbclte er gugleid), nadj

ber weifen Siegel ber weilanb faiferlidicn Notare, flug. 9c*ur in @incm fdjien er

gegen biefen ©runbfafc gu fetjten, in 33etf)ätigung fcineS maljrljaft riefigen SleifceS.

§ierau$ refultirte benn wof)l aud) eine für fein ^ßrioatleben nid)t gering gu adjtcnbe

8d)Wäd)e, netmlid) bie, baß er baS, maS man ©enu§ in ber beflen 53cbjutung

beS SBorteS gu nennen pfleqt, ntd)t fannte, nid)t als ob er nid)t feine ftreube

an ber $unff, an fdjoner 9?atur, an fiterer ©efefligfeit gehabt t)ätte, aber —
er fjatte feine 3e ir bagn, fic^ if>r tjingugeben. <3o pflegte er benn aud) in feinen

älteren Tagen oftmals gu fagen: bie Arbeit ift für mid) i'ebenSgemtjj. — ®eborcn

am 1. April mi gu <RecfarbifdwfSf)cim, wählte 9tfut& einen für feine natürlichen

Anlagen aufcerorbentlid) glü(fTid)en S'ebenSberuf in einer 3cit, als bie l'efjren Don

Abam ©mitt), oon 3. 8. ©atj auS (Snglanb unb Sranfreid) §erüberbrangen,

als $arl Reinritt) 9lau beutfd)er ©eitö bie 9?ationalöfonomie wiffenfd)aftlid)

begrünbete, als ^rriebrid) ?ijit feine <Ec^u^on = Theorien unb bie neue Acra ber

<5ifenbat)nen oerfünbete, als man in 3>eutfd)lanb anfing, mit ber ©rünbung beS

3otluerein8 nationale ^olitif gu treiben. Unb er würbe fofort, in bem Alter

r»on 27 g[ar)rcn unb faum bem (gramen entronnen, auf eine fernere ^robe geftcllt.

3m 3al>re 1838 in bie eoangelifd)e ^irc^enfeftion, fpäter^in Oberfird)enrat^,

als 5fonomifd)er Referent berufen, fiel it)m bie Aufgabe ju, bie gerabe begonnene

Ablöfung ber 3 c
()
n^n für bie fird)lid)en ^ntereffen in bie richtigen ^at)ncn gu

leiten; fpätertjin lag ifjm ob, bie ber euangelifd)»proteftantifd)cn ^ird)e baburd)

»erfügbar geworbenen Kapitalien in ©runb unb 5öobcn wieber anzulegen. 2)?it

welcher iKeifterfc^aft it)m baS gelang, baS weiß man red)t wo^t in ben beteiligten

Greifen, unb eS finb i^m biefe allezeit bis an'S (5nbc bafür ^er^tid) banfbar gewefen.

Som ^al)re 1838 bis 1860 blieb er in ber gleißen Stellung beS öfonomifdjen

Referenten beS et>angelifd)cn Oberfird)enratf)S. Tamit war feine Xtjätigfeit aber

feineSwegS abgefd)loffen. AIS eS galt, bie fcrjwcren ©unben ju tjeilcn, weld)e bie

^ö^re 1848 unb 49 bem fd)önen 23abener Vanbe unb feinem ^ürften^aufe, bem er

t»on gangem ^ergen anfing, gefdjlagen Ratten, wägten it)n feine Mitbürger im

Amte Sinsheim gu tt)rem t'anbtagS-Abgeorbnetcn; im Qafyxe 1853 trat er in
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ben Panbtag ein, wo er mit ßirSncr, ftribertd), ^araoicini, fpäter $ilbebranb,

Xurban u. A., nad) gleiten 3iclen ftrcbcnb, in enge, für
1

« Veben gefnüpfte

Vcrbinbung trat. (Sr war fein t^djpolitifer; parlamentarifdjc kämpfe waren

feiner frieblidjcn
, ftet« auf« unmittelbar ^raftifdje gcrid)tctcn 9?atur guwiber;

fein ©ebiet mar bie Verwaltung im weiteren 3inne bc« Sort«. 3)iefcr Anlage

naef} war er gemäßigt liberal; feine Umfe^r, fein (Stiüftanb, aber aud) feine

^tinjipienreiterei auf bem ©anbei be« ftortfd) reiten« war fein Programm, £eine

§aupttf)ätigfcit cntmicfelte er mäfjrcnb feiner langen Vanbtag«* Angcljöiigfeit in

ber 3Bubgetfommiffion, wo er wegen feiner umfaffenben tfenntniffe in allen 3löei9c«

ber 6taat«mirtt)fd)aft, feiner reichen ©rfafjrung in ber wirtl)fd)aftlid)cn ©utwicfluug

be« l'anbc«, feiner uncrmiiblicfjen 3d)affen«luft ein gan$ unfd)ä&barc3 SWitglieb

war. $n ber fdjwcren Jtrife fcc« April 1860 ftanb er, bei ber weitcflcu religiöfcn

Xoleranj, unentwegt auf ber 3eite ber Gegner be« iionforbat«, unb blieb ein

aufridjtigc« 9)?itglicb ber Partei Vamcn bi« ju feinem freiwilligen Austritt au«

ber Cammer im ^al)ve 1866. — 3njmifd)en war eine wefentlidje Acnbcrung in

feiner ÜBeruföficÜung eingetreten; mit ber @rrid)tung eine« #anbcl«mtnifkrium«

im ^oljrc 1860 trat er in biefe« Kollegium ein unb c« würbe tym ba« für

bie bamalige 3cit gerabe überau« wid)tige SRefpijiat be« SBaffcr» unb Straßcnbaue«,

fowie be« @ifenbai}n*Vaue« übertragen. §icr war e«, wo er feine 3d)affen«fraft

frei entfalten, feine ©d)affcn«luft oofl beliebigen fonnte. SBäljrcub S>?utfj biefe«

föefpijiat oerwaltete, würben bie großen ©efefce über bie Anlage ber öffentlichen

2Öege, ben Ausbau bc« babifd)en £traßennct}c«, ba« ©efet? über bie Vcnüfcung

unb bie $nftanbl)altung ber ©ewäffcr crlaffen; bie beiben erfteren entfloffcn feiner

lieber, jum lefctcrcn f/at er infoweit mitgewirft, al« e« bie ftlußbeiträge betrifft.

2Bäf)renb feiner Amtätljätigfeit würben Xaufenbc üon Kilometer Vanbfkaßcn gebaut,

Millionen 3)?arf baiin angelegt, bie Styeinforrcftton, ein ÜNuficrmcrf ber ftlußbau*

ßunji, $u (Snbe geführt, bie Verwaltung biefer großartigen Anlagen geregelt.

9<*od) bebeutfamer folltc fid) fein (Sinfluß im ©ifenbafyn'Vau geltenb madjen.

SIui 8d)(uffe be« 3af)re« 1860 l)attc ba« babifd)e ialjnnefc eine Vange oon

364 km mit einem Anlageaufwanb oon 78 287 640 2R., im $al>re 1879

crreid)tc baffelbe eine l'änge oon 1300 km mit einem Anlagcfapital oon runb

400 000 000 ÜH. SBcr wollte fagen, baß biefen großartigen 3d)öpfungen nid)t

mitunter ein ^rrtljum $u ©runbe lag! 2Ber wollte fid) oermeffen, c« beffer

gemad)t ju b,aben! T\t große Verehrung, bie er, wie nur wenige 2JJenfd)cn, ini

Vanbe genoß, bie tjof)e Vcrtrauenöftcllung, bie er bei bem ifjrn nalje befreunbeten

Hräflbentcn be« ®roßljcr$ogtid)en #anbel«miniftcrium« einnahm, bie ©nabe feine«

£anbe«fürficn, bic ben oielbefd)äftigtcn 2tfann im ^afjrc 1873 aud) nod) jum

9WitgIiebe ber (Srften Cammer berief — fte fmb ein lebenbige« 3eugniß bafür,

baß er fein ^funb gut oerwaltet f>at. ©ebenfen wir nun nod) feiner reidjen

£f)ättgfcit in ber Dütwirfung bei ber Verwaltung ber Allgemeinen Verforgung«;

anftalt für ba« ©roßljcrgogtljum 23aben, ber Filiale bc« 2)eutfd)en ^Ijönir unb

ber $arl jjriebri^copolb« unb Sopfjienftiftung Cßfrünbnerfyau«) in $arl«ruf>e, bic

er oon einem fleinen Anfange 311 einer großen 2Bob,lt^atigfeit«anftalt geleitet l)at,

um nid)t oon bem ju reben, wa« er für bie SBittwcn unb ©aifen in feiner

näheren unb weiteren Verwanbtfdjaft unb für eine nid)t geringe fleiner

Veutc ©ute« getljan, — fo bürfen wir un«, auf ein fo reidje« Veben jurürfblicfcnb,

wol)l fagen: S23ir ^aben einen feltcnen Wann begraben! (Äarl«rul>er 3citung

1879, ftr. 154.)

£ubtötg JJnraoicint

würbe am 18. April 1811 in Söretten als <3obn bc« oerftorbeneu ^3oft^alter8

unb ©aflwirt^« »^um bitter <5t. ©eorg«, ©corg Aleranber "Jtoraoicini, unb
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beffen {g^efran Caroline, geborenen ©umbart, geboren. $m ^aljr 1820 fam er

in bie latcitiifdjc Scfyule nad) ©Ügüngen (SBürttemberg), wo er bis gum Sommer
1822 oerblieb, um aisbann in ßarlSrufje in bie SRealfdjule aufgenommen gu

werben. 3« frintt weitern HuSbilbung befud)te er in ?)oerbon in ber frangöflfd)cn

Sdjweig baS ^nfiitut beS §ervn Biquet, oon wo er naef) l 1
/-.» 3af)rcn gur

(Erlernung feine« fünftigen 99crufeS nad) $etbelbcrg unb fpäter nad) ÄarlSrufje fam.

3m Qa^re 1830 oon ßarlSrufc nad) #aufe gerufen, um feinen erfranften $ater

in beffen ©efdjäften gu unterfiü&en, Ijat er feit biefer 3rit — <Bcfud)t bei Ver>

wanbten unb ©efannten unb feine SerufSreifen ausgenommen — Bretten nid)t

me^r oerlaffen. $m $af)r 1820 mürbe er bei Umänberung ber ©emeinbeoerfaffung

gum erjlen Wate in ben ©ro§cn 2luSfd)u§ gemäht unb blieb oon biefer 3"t
ab mit einer furgen Unterbred)ung oon 3 ^aljren bis gu feinem Xobc in ftäbttfdjcn

93ertrauenSpoftcn. 1832 mürbe er als ^oft^atter feinem Sater beigegeben unb

übernahm am $uni 1835 ben ©aftljof gum SRitter unb bie $oftya(terei auf

eigene SRedjmmg. %m 3af)r 1843 mürbe ^araoicini in ben ©emeinberatt)

gemäht, in weldjem Hmt er blieb, bis bie reoolutionären 3eitoerljättniffe bie

Sluflöfung beffefben im ftaljr 1850 oeranlafcten. 9tadjbem wieber ^Rurjc ein»

getreten mar unb baS Kollegium neugebifbet werben follte, mürbe er 1851 abermals

gu biefem SßcrtrauenSpoften gewählt, naf)tn aber biefe SBaljl nid)t an. %m glcidjcu

3aljr übertrug ifjm ber 3Baf)lbegirf Bretten baS ÜJtanbat als £anbtag$*3lbgeoib*

neter, weldjeS (S^renamt er unauSgefefct bis gu feiner festen $rauffjett inne

Ijatte. $m "(faljr 1854 nalmi er wieber baS Ämt eines ©emeinberatf)S ber

©tobt an, WcldjeS er befreit, bis if>n baS Vertrauen fetner Mitbürger im 3ab,r

1864 gum Söürgcrmeifler wählte. 3m 3afjr 1866 würbe ^araüicini oon ber

Regierung gur Jfrieg$»9luSqleid)ungSfommiffion ernannt. ©r blieb Bürger*

meifter ber Stabt bis gum ftafjr 1876, in welchem ^aljrc cr &urd) Uebcrfjäufung

mit anbern bem babifdjen Staate gewibmeten @efd)äften ocranlaftt würbe, eine

SBieberwafjI nid)t metjr anjunefjmen. ©ein £anbeSf)err efjrtc feine Verbienfte

burd) 23erfeif)ung beS 3äf)ringer l'öwenorbenS. (Sr gehörte aud) ber protejkntifdjen

©eneralfmtobe an, brei ütfal burd) Satjf, gwei WM burd) baS Vertrauen beS

i'anbeSfürflen berufen. 93om ^fa^r 1872—75 oertrat er ben 13. babifd)cn

SBafrfreiS im erften Deutfdjen SReidjStag unb 1876 mürbe er gum ^räjtbenten ber

lanbwirtljfd)fd)aftlid)en Gentralfteüe in ßarlSrufje ernannt, welken (jbjcnpoften

er bis gu feinem £obe inne tyatte. 9?ad) fernerem i'eiben ftarb ^araoteiui

am 7. iegember 1878 im Slfter oon 67 3<af)rcn 8 Monaten. @r fd)ieb —
fo etwa fprad) an feinem ©rabe ber 2lbgeorbnetc tiefer — auS einem l'cben

oofl frudjtbringenber, treuer Arbeit, ootl ^iebe unb Eingebung an feine Mit-

bürger unb an baS SPaterlanb. ^fjrn gebührt ber reid)e Jfrang mofjloerbienter

©Ijren, iljn gierte in feinem unermüblidjen 9Birfen ber 93ollbefi& ber äd)tcn

S3ürgertugenb. Vergegenwärtigen wir unS bie 3"t, ba er fein 2ßirfen in ber

SolfSoertretung 3?abenS begann. @ine iRet^e fdjwerer potitifd)cr (5rfd)ütterungcn

Ratten unmittelbar guoor bie fd)önen Anfänge uufereS SerfaffungSlebenS

gefnirft. Unter <Sd)utt unb Krümmern lagen bie ebelficn ^rüdjte bürgere

lieber ?5ret^cit unb ocrfaffungSmä§iger Drbnung. 9iur bem beften SBiflen unb

ber unoerbroffenen Arbeit fonnte eS gelingen, auS biefen Ruinen neueS, reid)cS

l'eben b,eroorge^en gu laffen. ^ßaraoicini bewährte fid) alS einer biefer auS*

^arrenben ^flanger unb Pfleger. @r wußte, ba§ man guerfl fäen unb bann in

?iebe unb jreue bie iunge ÄuSfaat fd)ü^en unb fbrbern müffe bis iljre 3 cit
bis bie Jage ber (Srnte wiebergefebvt feien. (Sin ftafyrgcjjnt wenig banfbarer, nur

aQmalig oorwärtS f^reitenber, nid)t fetten unter trübem §imme(, öfter unter

ber auffteigenben Sorge oor Sturm unb Unwetter geleiteter Arbeit war erforberlid),

um ber lieben ^eimat^ mieber ben Segen fd)öner, fruc^tbringenber 3 citen gu
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Bringen. Unb fie (am, biefe ©rnte: wie b>b ftd) $arat>icini'8 treue« §erg,

al8 er, unter ben bewährten Arbeitern am Sof)lerget)en be« babifd)en £anbe8

unb 93olfe« einer ber heften unb ©ifrigften, $inau8fd)autc in jener unt>erge§lid)en

(Spotte ber [ewiger $atjre in bie rcid)en golbenen (Saaten! Sie freubig

erfyob fid) feine gange Seete, al8 unter ber ftüfyiung unfercS eblen $W*ftcn

ba8 babifdjc $olf, erftorft unb gereift in ber (Schute ber ©rfatjrung
, fid) meljr

unb mefjr bewäfjrte in ben fdjönften (Sinridjtungen eine« freien iöürgertt)um8,

a(S neben nie rajknbcr ftürforge für bic materiellen «Seiten unfer $olf nad)

allen SRidjtungen immer weiter fjerangebttbet würbe für bie ebelften ibeaten ©üter

br8 Staat8lebcn8. aber ifjm blieb bie raftlofe, nie crmflbenbc, immer meljr fid)

auSbreitenbe Arbeit für fo ebte ©rfolge jebergett bie befte ^elotjnung. (£« ift

fein 3ufafl, bielmct)r eine innere 9?otfjmenbigfeit gewefen, bajj er mit feiner um«

faffenben bürgerlichen Sirffamfcit in ©emeinbe«, Söegtrf«', #rci«s unb ©olf«»er*

tretung eine fo Ijertwrragcnbe Mitarbeit auf fird)lid)cn ©ebicten oerbaub. @r war

ein d^rtft im cbelften Sinne be« Sorte«. 9fid)t fon?effioneü*e ©egenfäfce, nidjt

©laubenSfafcungen ober t'etjrgebotc in biefer ober jener 9iid)tung fonnten ilm je

fjinbern, bie t)öd)ficu unb tiefften Safjrfjeiten wirflid) d)iiftlid)cr ©eftnnung gu

betätigen, l'iebc, ftriebc, Treue, SWilbe, Eingebung, T)emutb, — fie blieben ber

t)öd)fte Sdjmucf feine« innern £eben«, in itjnen erprobte ftd) ba« gebiegene ©olb

feine« G£b,arafter8, fie oerwirflidjtc er, oljne SBerüfjmung, in tieffter Ü^cfd)cibcn^cit

als bie Duelle feiner ?eben«fraft. Stber in ben ernften politifdjcn unb fird)lid)en

kämpfen feiner tiefbewegten 3eit ift er aud) ein rüftiger (Streiter gewefen unb

jebergeit geblieben, ilnrrfditttterlid) feft unb al« ©ewiffcnöpflidjtcn ftanben it)m

feine Uebcrgeugungen unb ©runbfäfee. Sic fonnte er gornig aufbraufen unb ben

fampfbereiten (frnft feiner mannhaften ©efinnung ben ©egneru geigen, wenn

man itjm biefe feine Ijbdjften #eiligtf)ümer antaften wollte! Slber wenn ber

$ampf oorüber war unb triebe unb SRutje wieberfct)rten, fo war er gang

Söcrfötjnung unb grofjmüttjige 9?ad)fid)t. 3fb,m waren alle (Streitigfeiten

um perfönlidje 3'itU an ftd) oertjafjt. @r ftritt unb er oerfölmte ftet) um ber

guten (Sadje wiQen. Unb mit ber ©rö§e ber Aufgaben erftarfte unb erfjob ftd)

ba« gange Scfcn be« ÜWanne«. Sie t)arrte unb fämpfte er fo mutbjg unb

uncrfd)ütterlid) feft in ben gcfabjoollcn $aljren oon 1860—70, ba wir be«

Tage8 warteten, meld)cr bem beutfdjen $olfe bie f)öd)fle aller @rrungenfd)aften

gewähren follte: bic ftaatlidje ©intjeit. H18 eine ber mädjtigfien Erinnerungen

u ufere« ^'cben« gebenfen mir Äfle ber Ijerrlidjcn Tage, ba wir unter bem ftnrmen«

ben Siegcfigug unferer tapferen £cere ben ftrafjlenben, mäd)tigen $aifertt)ron im

$einbc«lanbe errid)tet fatjen, ba aud) ^araoicini mitwirfen fonnte im elften

bentfdjen 3teirt)8tagc, al« er jubelnb unb bcgcifterungSoott ftreube, Tanf unb bie

©clöbniffe ber Treue bem #aifcr unb feinen fiegreid)en (Sdjaaren entgegenlief,

an jenem herrlichen Tage be« Siegc8einguqe8 in 93crlin. Unb wie war c« bod)

feinem Sefcn fo entfprcd)cnb, bafe er nod) inmitten be« (Sturme« patriotifdjer

©efürjlc, welcher 3iae burd)brau«te, mit ernften Sorten barauf t)inwie«, bofe wir

im Stolje über bie glan^boflcn Siege bie großen Aufgaben, bic fdiweren Arbeiten,

wed)e bic 33egriinbung be« 9leid}e8 bem beutfdien 53ürgerttjume für ben inneren

freifjeitlidjen Äu«bau be« Staate«, für 5?olf«bilbung unb bürgerlidie Selbftt>er«

waltung auferlege, feinen Tag öergeffen bürften. Unb er ift in Saljrljeit biefer

^flidjten in feinem gangen i'eben jeberjeit cingebenf geblieben. Seine oieljäb,rigc

«rbeit in ber ^olfSoertretung fjat jeber^eit bewiefen, wie gut er $u redjnen unb

b^au«jub,alten ocrfianbcn b,at unb wie fdjwei er gu t)aben war, wenn e« ftd) um
@rb,bb,ung ber Vaften ber Bürger b^anbelte. Unb bod) wufjtc er flet«, über baS

(Singeine unb Untergeorbncte Ijinfetjenb, ba8 ©ro§c unb ©ange im Äuge ju

belmltcn. @r oerftanb e8 oor Sflem, aud) jene Äulturaufgaben be8 Staate«
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uttb bcr ©cmcinbcn gur ©cttung gu bringen, bercn ftrüdjtc ftd) nid)t oon oorn*

fjcrein in 3ai)Un unb Tabellen feftftcücn taffen, beren unberechenbaren 9cufccn,

bercn mat)v^aft probuftiöc Söirffamfcit er öor 2lflem flar gu erfennen unb gu

fdjägen wußte unb beren Pflege gu feinen, be8 gebilbeten, feinfinnigen SRamicS,

l'ieblingßaufgaben gehörte. SRafd) unb ungeahnt fmb bic 'Schatten beS £obe$
über fein $aupt Ijcreingebrodjen. «Seine fräftige, Dom Sllter nid)t gebeugte

©eftalt fd)icn nod) eine lange 2Birffamfeit gu oerfprcdjen. Äbcr bod) liegt

fein arbeitSreidjeS l'eben tjell unb ^armonifd) georbnet, mie ein abgefd)loffene3

©angcS cor un£. (Er mußte bie &it gu nüfecn unb gu arbeiten, fo lange eS

lag mar. Slud) hierin ift er ein nadjaljmungSmürbigeS 3?orbilb gemefen. £ic

milbe ftrüfjlingSfonne mirb lädjelnb auf biefem fyeutc fo rointcrlid) ftarren $ügcl

rut)en unb Blumen merben fpriegen auf feinem ©rabe! Seine Mitbürger werben

immer auf3 Sftcuc an biefer Stätte miebev beö braoen Ü)?anne8 gebenfen, bcr

fo gang unb oon §ergcn bcr 3ftrige mar! Xie Änberu aber, bie feine öffentlidje

Ütjätigfeit für baä ©ange genau fennen gelernt f)aben, merben fein freunb(id)e8 33ilb

oft unb in bcflem ©cbäd)tniffe ftd) öor bie Seele führen unb feinen Manien fietS ben

ebrenmertfjeftcn be8 ^atcrlanbcS beigäben. (#gt.tfarl8ru$erLeitung 1878.Wr.:K)2.)

<£ljri|Han Jriförid) platy

mürbe ben 12. ^"^ar 1800 in Üßcrtfjetm geboren, in einer Qcit, in ber bied

Stäbtd)en nodi §aupt- unb sJlcfibengftabt cineS fclbftänbigcn Xcrritoriumö bc8

alternben £cutfd)cn 9lcid)e8 bilbete. 3n ^ngfnbjeit fiel bie (Sinoerlcibung

bcr ©raffdjaft 2Bcrtl)cim in ba8 ©rof^ergogtljum iöaben. $ic ?lufrid)tuug be«

babtfdjen 2BappcnS über ben aftertfjünilidjen Strafen bc3 StäbtdjenS bebeutete

für ben Ijeranmadjfenben Jüngling bie <5rm6glid)ung einer tieferen geiftigen SluS*

bilbung burd) bie unter babifdjer $errfd)aft alsbalb erfolgte SReorganifirung ber

altcfjrmürbigen, aber burd) bie Ungunft fleinfiaatlidjer 3uftänbe fer)r gefunfenen

2Öcrtf)eimer üHittclfdjule. 233a8 in biefer ©egiefjung Ißlafc bcr Obforgc habend

oerbanfte, Oergalt er in rcidjem 9)Jajje burd) lange fegenSreidje SBirFfamfeit an

?ef)rauflalten bed £anbe$, guerft feiner SSaterftabt, bann ber oon j?arl§rulje.

9?od) finb in ben ocrfd)iebcnften i'ebenSfkÜungen ÜJiänner tfjätig, bic oielfeitige

iöcletjrung unb Anregung oon it)m erhalten gu ^aben befennen. 2>a8 £t)araf»

teriftifdje feines SBirfenS mar ba3 Streben, Über bem ©ingelncn baS Hügemcine

ntd)t au8 bem 2luge 51t ocrliercn, im fprad)lid)cn Untcrrid)t ben Sinn für ©röße

unb Sd)önb,cit bcr antifen Literatur gu merfen unb 511 pflegen, in ber ©efd)id)te

ben (SntmidlungSgang ber 9)tenfd)f)eit erfennen gu lehren unb inSbefonbere bic

3uftänbc unb SBebürfniffe unferer 3"* barauS gu erfaffen. 3cu9n 'ffc feiner

X^ätigfcit auf biefen Gebieten fmb, au§er mehreren ^rogrammarbeiten, bic in

bcr Sammlung oon Ueberfcfcungcn gricdjifc^er iiditer oon Ojtanber unb Sdjmab
oon i^m ©erfaßte Ueberfe^ung bc« OuintuÄ oon Smnrna. Slud) in fclbftänbigcn

^robuftionen geigte *ßlag feine poctifdje ißegabung, menn er and) in feinem befdjeibenen

Sinne bieg Talent meifr nur für ben §amilien* unb ftrcunbeSfreiS oermeubetc.

UcbrigenS enthalten frühere ^afyrgänge ber »ÄarlSru^er 3eituug« bei feftlidjcn Sin*

(äffen gar mandjeä ©ebia^t oon ^taQ. — (£ö mar aber nid)t allein bic allfettige 2Tu8»

bilbung feiner Gräfte unb ©aben, bic ^3laft 53aben oerbanftc, fonbern aud) bie

3JJöglid)feit beS 2Birfcn8 auf einem größeren %c\\>e bcr Ih.ätigfcit, unb aud) ^tcr

entfprad) fein eifrige« SBirfen ber il>m eröffneten größeren t'aufba^n. Durc§

Begabung unb ^ntereffe ben öffentltd)cn ^ntcreffen bc§ StaatÄmcfcuS gugemenbet,

fanb er balb eine ©elcgcnfyeit gur iöMrffamfcit aud) auf biefem ©ebiet burd)

feine 2öat)l gum ^anbtag. $om ^a^re 1833 bis 1846 mar ^lalj Slbgeorbnetcr

ber Stabt 2Bertl)eim. !jn ben immer mc§r fid) fteigemben ^ßarteifätupfen nab^m

er entfdjicben Stellung, unb gmar führte i^n feine bura^ oiclfadje ^iflorifd)C
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Stubieu crwerftc Ucbcrgcugung öon bcr ftotfymcnbigfctt fcf^cr monardjifcrjet

©runblagen unb aümäliger, ftufemueifer ©ntmidlung unb ^ßeiterbitbung bc«

StaatSlebenS im tfantpf gegen Brentano, fterfer unb ©enoffen auf bie redjte

Seite. 3n bcr Cammer wie in ber treffe führte er ben &ampf mit fdjneibiger

iöcrcbtfamfcit unb Sdjftrfc. 2)a§ er fid) jebod) gegen bie Forderungen bcr 3 C^
nid)t t»erfd)lo§, beweist ein Don irjm 1842 gefteflter Äntrag auf Aufhebung bcr

©enfur burd) (Einführung eine« ^refjgefefcc«. $n biefer politifdjen Ütjätigfeit

mürbe s
J$lafc mit mclen tjcr&orragenbcn Sönnern bcS babifdjen ^anbcS befannt

unb befreunbet, mit Wcbemu«. — Madjbcm er nom ^arjre 1825 biß 1849 al«
s
Jkofeffor am ©nmnafium £u 2Bertb,eim gcroirft l)atte

f
würbe er naeb, ber föebolution,

mcldje if)n, als entfduebenen ©egner, einige 3"t feine £>eimatb, ju bcrlaffcn

nötigte, at8 9hd)ioratf) nad) &arl8ru!)e berufen unb mit ber Aufgabe betraut,

burd) üßirfen in ber treffe gur 53efcftigung ber wicbcrfjcrgeftcllten Orbnung

beizutragen. 9?ad) bem SRitdtritt bc« 2)iinifterium8 uon 2Warfd)alI ruurbe &u

©unflcn bcr nun t)errfd)enb geworbenen ftrengeren SRidjtung über biefe Stelle

anberweit berfügt unb $lafc im ^atjrc 1854 feiner früheren £t)ätigfcit als ^rofeffor

an bem Loccum ju #ail8ruf)e wieber jugefü^rt. #ier war er nod) biö juni

3af)ic 1867 ttjättg, in meldjem er mit bem Xitel atö ©efjeimer $ofratb, in ben

fltuljcftanb übertrat. Hud) wäljrcnb feiner Slu^ejcit wanbte er fid) mit Vorliebe

ber publigifttfdjcn Sljätigfeit ju, inbem er mit aller (Jntferjiebenfyeit fdjon bor

bem Söcnbcpunft be« ^a^rcö 1866 für ^reufjen« ftütjrung eintrat, anbrerfett«

fdjon früfje ben Jcampf mit bem immer mädjtiger werbenben UltramontaniÖmuS

aufnahm, 3n einer Sdjrift über ben Streit jwifdjcn bem früheren SÜiintfter

Seff unb bem ftrr;. ü. flnblaw wie« er mit Älarfjcit auf bie bamal« nod) (jalböer-

füllten 3iete be« UltramontaniSmu« l)in unb warnte oor forglofer ©cfjanblung biefer

©cfab,r für ben öffentlidjen ^rieben, «Mit SPegeificrung begrüßte er bie ©icber--

rjerfteflung be« $eutfd)en ^RcidjcS nad) bem Kriege bon 1870, weldjc ifjm fdjon

a(8 Stubcnt unb SDiitglieb bcr $urfd)cnfdjaft als tbcalc« &\tl oorgefdjwcbt hatte.

So zeigt fein ^ebenSbilb eine reidje 5ß3irffamfeit auf wichtigen Gebieten, unb

bie SBerleifjung beS OrbenS oom 3äl)ringer Dörnen bei feinem 40jäf)rigen Xiienft*

jubiläum bewies ifmi bie STnerfennung be« l'anbeStjerrn. 5>te ftvcunbfdjaft eine«

weiten Ärcife« fajmücfte unb erweiterte fein Vcben bis in bie legten iage feine«

hot)en alter«. (£r fiarb nad) furjer aber fdjwcrer flran?r)eit ben 16. Dezember

1876. (Cgt. ffarlgrufjer 3eitung 1876, Kr. 310.)

Äarl 3Ueratibrr /rriljrrr Mit Kridjltn-Ütrlorgg

crblicfte am 22. Februar 1801 in bem baierifdjen Stäbtdjcn ©raöenau ba« i'idjt

ber SBett. Sein $ater mar Subitor bei bem fürfilid) fürftenbergifd)en Regiment,

wel(T)c§ bi8 jum 5lbfd)Iu& bes8 üuncüiHcr ^rieben« bort im Cuartier lag, unb

feine Butter b,attc ib,ren ©atten auf bem ÄriegSjuge begleitet. 2>cr Sob,n wud)8

unter ber (Eltern Obr)ut ^eran, erft in OJiceißburg, wo fein iöater fid) als Anwalt

niebergclaffcn ^attc, um biefe Stellung jebod) balb mit ber cincS babifdjen ?lmtS«

affcffovS in Uebcrlingen unb 1807 mit bcr eine« 3uf^Srat^c8 Biburg ju ber«

taufdjen. fylcv befugte ber junge Äarl ^llcranbcr bie S3orbcreitung8fd)ule, fpäter

ba« ©t)mnartum, gu beffen beflen Sdjülern er jä^ltc. 3m ^aljr 1812 ocrlor

er feinen $atcr, weldjer ber jungen üßtttwe nur bie Sorge um brei unerwadjfenc

ßinber ^interlie^; biefe, eine terftänbige %vau unb treue Butter, unterzog fid)

ber fdjwcrcn, ib,r nun allein jugcfallcncn Hufgabe ber ßrgicfjung it)rcr 5iinber

mit ber gr&jjtcn Eingebung unb ücvftanb c«, neben ber Sorge um baS materielle

^ortfommen bcr^ r igcn beui ©eifte unb bem ©emütb,e ib,rcr Äinber bie richtige

Pflege angcbetfjen ju laffen. Wad) jurücfgclegtem fünfzehnten i'eben«jal)ie ging

bcr junge ^eicrjlin-3}?clbcgg jur Uniocrfitat in tJrciburg über, abfolotrte ben
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$roeijährtgen VhtfofopWdKU #urfuS unb rourbe bann al8 Stubirenber ber fatljo«

lifdjen Ideologie cingefc^rieben. (Seine &ad)ftubicn abfotüirte er mit ber größten

Hu8}<i(f)ming, promooirte glängcnb al8 Xottov ber ST^cotogie unb empfing nad)

einem fürjeren ^ufeitttjalt im ^ricflerfeminar in SWeerSburg oout 93ifd)of ju

9iottenburg bie ^Jricflerroei^en. 9fttn ^abilitirte er fid) 18*22 in ^reiburg bei

ber thcologifchenftafultät, la8 ücrfd)iebenc tfjeilS theologifdje, tfjeilS philofophifctje nnb

hiftorifdje ßoüegia, roeldje fid) eincS außcrgcroöf)nlid) jkrfcn 33efudje8 gu erfreuen

Rotten unb beg^atb fdjon oon anbem afabemifdjen Lehrern mit Wrgrooljn beobachtet

mürben, ber fid) nod) fteigerte, als ber inaroiftrjcn nad) einanber @rtraorbinariu8,

OrbtnariuS unb £efan ber ftafultät geworbene junge ©clchrte fid) einer frei-

finnigen religiöfen unb politifd)en SRidjtung juneigte. 3>urd) fortgefefctc ^ntriguen

ber crjbifdjö fliegen Äurie mürbe er cnb(id) au8 ber theologifdjcn gafultät l)inau8»

gebrängt, trat bann in bie philofopfjifd)c unb la8 oerfd)icbene phtlofopf)ifd)c 5ä<her -

3>amit nidjt jufrieben, mußten feine (Gegner bie bamalige ^Regierung 511 befHmmen,

ba§ fte bem ftrebfamen SDZanne aud) feine neue Stelle entzog unb bcnfelben

unter ©eroäfjrung eines Sufkntation8gehaltc8 anroicS, fid) in §cibelbcrg nieber«

&ulaffen. Sd)on oorfjer Ijatte er ben 23rud) mit bem Äat^otijiSmuS aud) äu§crlid)

Donogen, mar förmlid) jur proteftantifd)en ßird)e übergetreten unb führte nun
unmittelbar uor feinem Umzüge Sabctte SWotitor al« ©attin ^eim. Seit 1832
gehörte er ber §eibclberger ^ochfdjule al8 3)occnt ber Wfofopljie an, rüdte

balb in bie Stellung eincS orbcntlidjen ^rofefforS ein unb hielt ga^Ireidje $or*

lefungen über "'Jtyilofophie, tfogif, 2)?etaphhfif unb anbere ^äcr)cr. Sehr lange

la8 er aud) ein berühmt geworbenes Kollegium über ©oetfjcS »ftau|t« unb mar
nebenbei unabläfftg Uterarifd) tfjStfg. $n "oofler ©eifieSfrifdje fonntc er im

reife feiner tfollcgcn unb Verehrer im ^a^r 1873 fein 50jä$rige8 Eoftor«

jubiläum begeben. Da8 ^ahr 1874 raubte if)tn bie treue ©attin, beren «n*
benfen er bie balb nachher crfdjienene Autobiographie (#eibelberg bei %t. 23affer«

mann) roibmete. @r ftarb am 16. ftebruar 1877. ($gl. £arl$ruf)er 3eitung

ftr. 42 Beilage.)

fttbuig Knick

mürbe geboren am 9. 2Wai 1826 ju ©rifeingen al8 ber Soljn be8 bortigen

Vcf>«r8 unb nachmaligen ^räjeptorS 31t (Smmenbingen, Johann töenef. 9?acf)*

bem er juerft im elterlid)en §aufe, bann auf bem ^äbagogium gu Vaf/r unb

auf bem fyceum ju Karlsruhe feine 93orbilbung erhalten hatte, be$og er im fyttbfi

1844 bie Unioerfität ftreibnrg unb roibmete fleh H^tt bort, tljetlfi auf ber

Unioerfttät $eibelberg, mit 6ifcr bem Stubium ber 9Red)t8roiffcnfchaft. 3m
Xegember 1849 nad) erftanbener Staatsprüfung unter bie 3af)t tot WedjtS«

praftifanten aufgenommen, mar er in biefer (jigenfdjaft unb feit ^uli 1854 al8

töcfcrenbär bei ben Aemtern ©mmenbingen, i'abenburg, iffialbSfjut, Salbfird)

unb ©ngen, im Scfrctariate ber Regierung bc8 UnterrhcinfreifeS unb fobann in

jenem be8 3}?inificrium8 be8 ^nneru tljätig unb ermarb fid) in allen biefen

Stellungen burd) feine h^orragenben ^ähigfeiten, feinen unermüblid)en 5le'B

unb feine untabclhaftc Gattung rafd) bic befonbere 3ufr i cöfn^it \t\mx 53or»

gefegten. 2lm 11. ^c&ruar 1856 mürbe er al8 Hffeffor bei bem 5?cjivf8amtc

jDonauefdjingen angefteflt, trat jebod) balb, burd) feine 1857 erfolgte ©rnennung

gum Amtmann bei bem Oberamte ^for^eim, auS bem 2)ienflc ber 3uflij roieber

in jenen ber ^erroattung über, für roeldjen er oon jeher befonbere Vorliebe unb

Begabung gefühlt tjatte unb bem oon ba an feine Ihätigfeit geroibmet blieb.

Wadjbcm er 1860 in ba8 Kollegium ber Regierung bc8 a)?ittelrhcinfrcifc8 alö

ÄegierungSaffeffor berufen roorben roar, mürbe er 1861 jum 33orftonbc bc8

^ejirfSamte« Oberfira), 1862 jum Oberamtmann, 1864 jum 33orfranb bc8
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93ejirfSamtcS §cibctberg, 1865 jum Stabtbircftor unb 18(56 gutn Winifterial«

rath unb l'anbcSfommiffiir für bic Greife tfonfiang, Millingen unb 2BalbSt)ut

ernannt. 1868 erfolgte feine (Ernennung gum Tircftor beS OberidjulratljeS,

1874 jene ginn ^räfibenten beS $crwaltungS»©erid)tSI)ofS. ffiäljrcnb ber l'anb-

tagc 1867/68 unb 1869/70 oertrat er bie Stabt §eibclberg alS Hbgcorbneter

jur 3weitcn ftainuier, in weldjer er ber liberalen unb nationalen Partei an«

gehörte, ftür bie Vanbtage 1873/74 unb 1875/76 berief i^n baS Vertrauen

feincö dürften in bie (Srfte Cammer. Sludj an ber ©eneralfmtobc oon 1871
naljm er als sJ)?itglieb für ben 33c$irf ©mmenbingen Xfytil $n allen biefen

Stellungen, oon ber erften iÖcfdjäftigung im Uicnfte beS Staate« an bis $u ben

Iwfyen unb wichtigen Slemtcrn, bie t^m anoertraut waren, (jat ftd) SRcncf flctS

alö ber ©leidje bewährt: er ^at jebe Stelle ooll unb gang aufgefüllt; er ^at

ftd) bewtefen alS ein Üttann oon auSgegcidjneter Befähigung, oon ausgebreiteter

allgemeiner unb beruf lid)cr Söilbung, oon feltcner ÄrbeitSfreubigfcit unb Arbeits*

fraft, oon befonberer Klarheit unb SRafd)f)cit in ber Sfuffaffung unb Beurteilung

ber tl)atfäd)lid)cn Bcrl)ältui|fe, oon Ijeroorragenbem praftifa^cm ©efdjiif, oercint

mit eifrigem wiffcnfd)aftlid)cn Streben, oon ©rnft unb ST^atfraft
,

gepaart mit

'üHilbc, 2£ol)(wollen unb ädjter BolfSthümlidjfett, alS ein treuer unb eifriger

Diener fcincS dürften, als ein warmer ^reunb beS Ü>otfe8, als ftctS gugäng«

ltdjer unb fletS hilfsbereiter Berater für bic feiner Verwaltung anoertrauten

ftntcreffen unb ^erfonen, alS ein licbcnSwürbiger College, alS ein wohlwollen»

ber Borgefcfcter. 2lud) im ©cmcinbeleben, in Vereinen unb gefelligen Greifen

fanben alle gcmcinnü&igen Begebungen in if,m einen eifrigen görberer. (Sr

mar inSbcfonbcre ein cinflufjreidjeS unb beliebtes Üfiitglicb bes" Stabtoerorbneten-

Kollegiums ber f)icfigen Stabt unb hat, oeraulafjt burd) feine ftnube an ber
sDiufif unb glücflidje gcfcUige latente, an ben Begebungen beS Babifdjen Sänger»

bunbeS ^eroorragenben Hntheil genommen. Seine Sr^olung aber unb bie rein-

fien ftreuben fanb SRencf ftetS im Äreife feiner gamilie. Seit 27. Oftober 1858
oermäljtt mit einer $od)ter beS ^abrifbcfttjcrS Shriftoph Becfer in ^for^eim,
lebte er in glüdlid)fter (kty, ben ad)t Kinbern, weldje auS biefer Berbinbung iljm

erblüht ftnb, ein järtlidjer Batcr unb forgfamer ©rjicfjer. DaS fdjonc Familien»

leben warb in ben tefeten Satiren feines ^ebenS nur getrübt burd) bie SBatyr«

nc^mung, ba§ bic @efunbf)cit beS geliebten ©atten unb BaterS ju wanfen be-

ginne. (5S bitbete ftd) bei ihm nad) unb nad) ein Brufl» unb UnterleibSlcibcn

auS, gegen wetdjeS bie Kunfr ber ^ergte oergeblid) anfämpfte unb baS feine

l'ebenSfraft aufarte. ^flid)tgetreu bis junt legten flugenblicf, leitete er glcid)»

wohl bic ©efd)äfte feines Hintes bis gum Sage oor feinem lobe. §(m 30. Slpril

1877 ?lbenbS 8 Uf)r cntfd)licf er fanft in einem älter üon 51 fahren weniger

9 läge. @r Ijat gewiß feinen fteinb Ijtnterlaffcn. Sohl aber nahmen jahlrcid)e

ftrcunbc ben innigften änt^etl an bem gerben Sc^mcrjc über ben ^erluft biefcS

reinen, cbeln £t)a?aftcrS, biefeS $crgenS o^nc ^cl)l unb gatfd», bicfeS ädjtcn

unb babei fo fc^ltdjten (S^renmanneS. (Karlsruher 3ettung 1877 9?r. 104.)

einem alten fe^wäbifdjen ©efehledjte entftantmcnb, mürbe ben 5. September
1814 in Karlsruhe geboren. Sein $ater war ber ©roßh- bab. ©eneralmaior

4>ciurid) 0. 9teng, feine Butter Vuife, eine geb. §reitn o. Storflwm. (£r erhielt

feine Gi-gic^ung im elterlichen ^aufe unb trat am 18. 2ftai 1828 in baS ©ro&h-

Kabcttcnl)auS ein. Stm 12. Oftober 1830 gum Scconbelicutcnant int 1. Linien*

Infanterieregiment ®ro§l)ergog ernannt, würbe er 1832 SataiQonSab[utant unb

\\\ad)tt als folc^cr eine ©rpebitton jur S3efe^ung ber Schweiger Brenge oom
?lpri( bis Wooeniber 1833 mit. fyüty [cfjou cutwideltc ftd) in ityu ber Sinn
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für militärmiffenfd)aftlid)e, inSbcfonbcrc fytfiorifc^c Stubien unb für grapljifdjc

Arbeiten, in bcncn er e8 gu einer feltenen 2Wetfterfd)aft gebrad)t hat. Stuf ©runb

btefer @tgcnf<^aften würbe er oom 1. flpril 1835 an al8 Üe^rer bcr 2Wilitär--

wiffenfdjaften an ber äriegSfdmle Dcrmenbet unb 1840 in ben ©eneralfhb

fommanbirt. 1844 würbe er Hauptmann im ©eneratfiab unb nahm a(8 foldjer

Xtyii an ben (Jrpcbitionen in baS babifdjc Dberlanb 1848 unb an bem ftelbgug

bc8 9tcid)3truppencorp8 unter General d. ^Jcucfer gegen ben ftufttanb in Söabcn

1849. $ür fein Bertolten in biefem ^elbjug würbe iljm ben 2. 9?oocmber 1849
ba8 SRitterfreug bc8 3äljringer £öroen=Orben8 oerlie^en. ^ad) bem SRegtcrungS-

antritt be8 ©ro§hergog8 ftriebrid) würbe o. Weng 1852 gum (Eljef heg ©eneral=

ftabd ernannt. 2öem nod| befannt ift, welchen großen bienftlid)en Bnforbc*

rungen er in bicfer wirfjtigen Stellung gu entfpredjen hatte unb entfprodjen hat,

wie er aufjcr feinen ftunftionen al8 C^ef be$ ©eneralfhb« be8 HrmeecorpS aud)

nod) biejenigen ber l'eitung bc8 topographifd)en 93ureau8, ber $)ircftion bcr

©filitör«$Bilbung8anflalten unb bie ^nfpeftion ber ted)nifä)en Truppen ücrfaf) unb

bennod) ÜHujje fanb, auger mehreren literarifd)cn Arbeiten burd) Verausgabe uon

gefm Jahrgängen bc8 Babifdjcn 2Wilitär*2llmauad)§ ben au Siegen unb an (Sljren

reiben babifdjen Truppen ein Tcnfmat gu fefcen, bcr fann ber unerfd)öpflid)en

«rbcitSfraft unb Eingebung biefe8 feltenen S)?annc8 bie oerbiente Änerfcnnung

nidjt oerfagen. $n Begleitung be« ©rofehergog8 mad)te o. Weng im ^erbfl 1852

beffen Befud) am fönigl. $of gu 2)rc8ben, am fatfert. #of gu SBicn unb bie

grojjen Selb* unb Äaoaflcriemanboer bei ^cfilj in Ungarn mit. 1852 erhielt

er bie Beförbcrung gum üftajor, 1855 gum Dbcrftlieutenant. 9fad| ber 3uruhc*

fefeung feinet Bater8 würbe ihm im Sltärg 1859 beffen bi^er 20 Jahre lang inne-

gehabte Stelle be8 £ommanbeur8 bc8 ©ro§h- ®enbarmeriecorp8 unter Beförbcrung

gum Oberft übertragen, weld)c8 er 10 Jahre lang (feit 1868 al8 djaraftcriftrtcr

©eneralmajor) führte, biö ihn förpcrlid)e Reiben nötigten, um Berfcfcung in ben

SRu&efhnb gu bitten. Sie er in bicfer $ienftfhflung burd) feine unermübliajc

unb ftrenge ^Pflichterfüllung nid)t nur bie ^b^ere Slnerfcnnung, fonbern aud) ba8

Bertrauen unb bie Slnhänglidjfcit feiner Untergebenen, ber Ungehörigen be8

©enbarmeriecorp8, fid) erworben ^at
# bafür ift wof)l ber eljrcnbjtc Beweis, bafj

auf bie ßunbe oon feinem Üobc biefe waeferen Männer gum Xtyii au8 ben

• cntlcgcnfien ©egenben unfereS £anbe8 herbeieilten, um feinen Sarg gur legten

jRuheftätte gu geleiten. 2ßäf)rcnb feiner Dienflgeit würben ihm folgenbc Orbcn

unb (Jhrcngeidjen oerliehen: Hl« Hncrfennung bei feiner S3crfe|}ung in ben

Wuheflanb ber ©tern unb (Jid)enlaub jum ^ommanbeurfreuj be8 3ä^i«9«
i'bwenorbenS, naa)bem ihm früher bie nieberen ©rabe ocrliehen worben waren,

nebft bem Xienflau8jcid)nung8frcuj crflcr klaffe für 40jät)rigc 1)ienft3eit, bie

©cb&djtnijjniebaiüe für ©cfämpfung be8 SIufftanbeÄ 1849, bcr Äönigl. ^rcu§.

SRoth« Slbletorbcn britter klaffe für 5)icnfttciftung bei bem Eßlingen oon ^Jreugcn

(je&t ßaifer Söilhclm) 1856, bie Äommanbcurfreujc be« ßönigl. 2Bürtt. ^ricbrtc^S-

orben» unb be« ©ro§h- ^eff. ^^tlippöorbenS für gemeinfameÄ SÖirfen im ©eneralftab

bc$ 8. beutfehen Ärmcecorp«, ba8 Offigieifreug bcr Äaif. ^ranj. Ehrenlegion

für Dienftleiflung bei bem Äaifcr Napoleon auf bem ^ürflenfongre§ ju öaben 1860.

$urd) fönigl. ÄabinetSorbve oom 21. SRooembcr 1871 würbe er als ©eneral*

major a. 3). in ben prcufjifdjen Ärmeeoerbanb aufgenommen, ©cneral t>. ?Rcnj

war jwcimal oerheirathet, juerft feit 1842 mit Termine ^üeglin, welche ihm

fdjon nad) ttier fahren burch ben Job entriffen würbe, unb fobann feit 8. «September

1849 mit £uife Kretin Sd)iüing o. dannftatt. — Seit bem $ahre 1867 mar

©cneral b. Weng an einem Reiben erfranft, ba8 fid) oon $af)r gu ^ahr fteigerte

unb aümälig feine Gräfte tergehrte. Oft hatte er unerträgliche Sdjmergen gu

leibe« unb c8 gehörte bie gange ©nergie feine8 2BiQen8 bagu, ftd) unter benfelben
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geiftig aufred)t gu erholten. 9?ur burd; bic forgfältige, mit Inngcbenbfier breite

geübte Pflege feiner eblcn ©attin fonnte überhaupt fein Vcbcn fo lang erhalten

werben. 9?ad) feieren kämpfen ftaib er ben 28. ^iini 1879 im 2lltcr bon

64 $aljrcn 8 Monaten 23 Xagen. 6r mar ein cblcr SWcnfdj, ein frommer

(Eljrijr, ein treuer Liener feincS dürften, ein warmer Patriot, ein auögegeidjneter

Offizier, ein $war ftrenger, aber bennod) allgemein bon feinen Untergebenen

geliebter 93orgefefcter, ein SJiann bon fjofjcr bietfeitiger Söilbung unb crftaunlidjer

SlrbeitSfraft, ein ßtjarafter im beften (Sinne bcS 95>ortcS, ein liebeboflcr ©attc

unb $ater. Söenn feine 33erufStf)ätigfeit, weld)cr ber 2ßifle ©ottcS fo früfje ©renjen

fteefte, wenn bie ^afjrc feinet rüftigen SöirfenS Alflen, bic ifjm na^e traten, feine

i^orjüge im glänjcnbften i'idjt erfcfjeincn ließen, fo mußten bic testen ^aljre

feiner ^urürfgcäogcnfjcit, bte ^afjre bcS l'eibciiS unb ber (Sntfagung, ifjn bem

engeren ßrciS feiner ftreunbe unb SIngcfjörtgen waf)rf>aft bcref>rungSwürbig

matten. <5ie faljen feine <8elbftbcfjcrrfd)ung unb flaglofc ©cbulb, ftc fafyen feinen

unermüblidjen SlrbeitStrieb aud) ben fefjmercn VeibenStagcn nod) <2tunben ber

Arbeit abringen, fle faljen tfm feine tuiffenfdjaftlidje unb litcrarifdje Xtjätigfeit

faft bis an bie <5d)WcUe bcS ©rabeS fortfefcen, fat;en i(m bei allem Vcibcn baS

glücflid)fie Familienleben führen, faljen bie innige Üicbe, bic if>n mit ben 3ctncn

berbanb. SBenn er bte alte unb meitbcrbrcitete ftamilic 9len$ burd) Verausgabe

if)rer ©efd)id)tc ebjte, fo f;at er tfjr burd) feine <i>erfönlid)feit unb fein SBirfen

nod) biel mcfjr @b,re gemalt, benn er gehörte ju ifjrcn cbclftcn Sterben. (ÄarlS*

ruf)cr Leitung 1879, 9ir. 159.)

Äorl Damit Äugujl ttöocr.

GS gibt teilte, weldje burd) bic ifmen eigentümliche Ü)?ifd)ung bon Talent unb

(Sfyarafter gleid)fam präbeftinirt fmb, nid)t juv narren ©eltcnbnind)unq tfjrcr

Anlagen im i'eben gu gelangen; c$ ftnb bieS inSbcfonberc Männer ber ilßiffcn*

fd)aft, mclcfje mittlere Begabung mit trofeigem UnabljängigfeitSfinnc berbiuben.

@in Wann foldjer «rt war Äarl Stöber, beffen geben unb »iffcnf^aftlidjc Sfjatigfeit

in bem mir gugemeffenen Staume nur eine ffi^cnljafte SEBürbigung fiitbeu fann.

ßarl SRöbcr würbe am 23. $um 1806 %u Xarmftabt, als 3of)n cincS frei*

benfenben, aud) alS <Sd)riftftcller tfjütig gewefenen fyöfjcrcn r)cffifd)cn Offiziers

geboren. (Sr bcfudjte baS ©nmnaftum feiner $tatcrftabt, be$og 1822 bic Uni»

berfttät ©Otlingen unb ftubirte bafclbft gunädjft humaniora, fpätcr — aud) in

£>cibclbcrg — ^urifiprubenj. 9Zad)bcm er einige ^ciljrc im praftifdjen 3uf(i3*

bienft §cffcn8 tljätig gemefen war, Ijabilitirtc er ftd) 1830 in ©teRcn alS ^rtbat^

bocent unb veröffentlichte eine ^Hctr)e bon 3d)riften cibilved)tlid)en ^nl)alt6.

Segen feiner im 3a^c 1837 cvfdjicncncn »©ritnbjügc ber
s
i>olitif beS ^KcditS«

bom $anjlcr Vinbc gemaßrcgclt, ftcbeltc Stöbcr 1839 ncid) ^cibelbcrg über.

Xoxt unter einer freiftnnigen Regierung in freunbfc^aftlicfjcm 35crfe^r mit feinem

früheren l'e^rer ©. ©. 3od)^'in bcrbiadjtc SRobcr (ber ftd) unterbeffen bcrb.cirat^et

Ijatte) bic nftdjftfolgcnbcn $at)vc in gliirflid)cr ^ufr-i eben fjeit. (Sr ^at bann bis

ju feinem am 20. 2)cjcniber 1879 erfolgten £obc ber §cibclbrrgcr ^)odifd)ulc

als Veljrcr angehört. 1842 würbe er jum au§eroibcntlid)cn, 1879 juni ^onorar=

^rofeffor ernannt. Seine ^orlcfungcu erftrerftcu ftd) über 9icd)tSpl)i(ofopf)ic,

allgemeines unb beutfdjeS StaatSred)t, %l olitif, (3trafrcd)t, 2trafbcrfal)icn, Golfer-

red)t unb über baS ©efängni^wefen. - 9iöbcr t;at ftd) a(S tieferer juriftitdicr

ÜTcufcr baburd) bewährt, baf? er bic 9JotI)Wcnbigfctt einer rid)tigcu pfyifofopfytfdjcn

©ruublagc für ade äd)tc SWcdb,tSwiffenfd)aft erfannte: eS war ber Scrjtncrj feincS

VcbcnS, bajj fein auf Syörbcrnug einer bon foldier ©ruublagc getragenen ^uriS«

prttbenj gerid)tctcS ^eftreben inSbcfonbcrc fcitenS feiner bcutfdjcn Äoflegcn fo

wenig prinjipieUc ©urbigung unb 3uftiiumung fanb.— «IS p^ilofopl)iid)e ©ruublagc
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beS Stecht« betrachtete SRöbcr bcFanntlid) bie £ch,re .ßraufc'3. 2)iefer genfer madjt

gleich ben alten 9Jat urred)tlcrn bic menfdjtiefye ^nbtDibiialität ju feinem recfytS«

philofophifcfjen AuSgangspunTtc. 3Ibcr jum Unterfdjicbe oon ben 9?atiirrec^tlern

poftutirt er eine $Rcd)t§orbnung
,
welche bie für erreichbar gehaltene oollftänbtge

Harmonie jwifd)en ^nbioibuot* unb ©cfammtintereffen baburef) ju gewinnen

fud)t, bajj fie bic Grjichung ber Qfnbbtbitcn im $ntcrcffc ber ®cfammtl)eit unb

burd) bie ©efammtheit bcaicrrnngSmcife sHiel;rt)cit ftatuirt. Äraufe'S $Rccf)tSphilofophte

gibt alfo bei aller prinzipiellen Uebcreinftimmung mit bem alten 9?aturrcd)t bod|

bie 9)ti3glid)feit nid)t nur einer pr)i(ofopt)ifd)en Jfritif ber naturrechtlichen ©runb=

begriffe, fonbern aud) einer organifdjeren 9ied)t8auffaffnng als welche ben früheren

9?aturred)tlern mögtid) war. %n ber bezeichneten $ritif unb 9Red)tSauffaffung

liegt nun aud) bic Stärfc oon Abberg unooflenbctem §auptrocrfc, feinen »©runb»

Zügen beS Tatunrechts«, erfte Aufl. 1846, jweite Aufl. 1860, 1863. @3 ift

inSbcfonbere ein SJerMcnfl SRöberS, ba§ er baS Ungenügenbe beS lanbläufigen,

auf römifo)en Definitionen fufjenben (SigcnthumSbegriffeS flau barlegte. SBenn

er ferner baS (£igenthumSred)t mit einem Arbeitsrecht in 5krbinbung gefegt unb

eine inbiütbualiftifd) gebadjtc Organifation ber Arbeit geforbert t)at, fo t}at er

hiermit nad) Anftd)t ber Unterzeichneten aöerbingS nicht baS 9ttd)tige getroffen,

immerhin aber fdjon frühe auf Aufgaben r)ingctt>icfcn , beren richtige i'öfung in

unferer $tit ju einem bringenben 2?ebürfniffe geworben ift.— Am entfcf)iebenfien

unb mit bem größten ©rfotge war übrigens fllöbcr für bic Reform ber bcficf)enben

Strafgcfctjgebuug im ©eifte feiner rcd)t§pf)ilofophifchcn ©runbanfetjaung tljätig:

wie benn aud) 8trafrcd)t ben ^auptgegenftanb feiner l'ef)rthätigfeit bitbete. ü)iit

unermütlidjer ©nergie tjat er ben Sa(j ocrfodjten, bafj 53effcrung ber 3wecf ader

Strafen fei, baß eS fonad) wefentlid) auf bic rid)tige ©rziefjung beS SJerbredjcrS

burd) bie ©efammtljeit anfommc. (So fchon in feiner £eibeI6crgcr §abilitationS»

fdjrift: „Conunentatio de quaostione an poena malum esse debcat" (1839),

welche er fpäter in bem 33ud)e: »Der Strafvollzug im ©eifre beS 9led)tS« (1863)

Dcrbcutfdjtc unb welche ber !)oüänbifd)en Ablmnblung beS ^rofeffor Sfflobberman

„Straf geen Kwaad" jur ©ruublagc gebient tyat. (5inc SRcihe tfjeilweife in

3eitfd)riften ctfd)ienener 9)?onograpf)ieen, fowie fdjltcjjlieh bie 1867 erfchienene

bon ^ranccSco ©incr in'S Spanifd)c übcrfcfctc Sdjrift »2)ie ^errfc^enbrn ®runb*

(ehren üon $erbred)en unb Strafen in ihren inneren 3Bibcrfprüd)en« oertreten

ben gleichen ©ebanfen. ©ewifj war biefer ©ebanfe b/öchft geeignet, einer Agitation

für älcform bc§ ©cfängnifjwcfcnS jur ®runblagc ju bienen, wie ftc fööbcr faft

40 ^aljre lang fdjriftftcncrifdj, in populären Vorträgen unb auf bem ßatf)ebcr

mit Eingabe unb boüfter Ucbcrzeugung betrieben hat. AIS $ern ber erwähnten

ÜKcform crfcfyicn ihm bet (£rfa(j ber biSfjcr gemeinfamen burch bic (Einzelhaft,

wie er biefeS in&bcfonbcre in ber 1856 crfd)icucncn Sd)rift »Die 33crbcffcrung

beS ©efängnifjwefcnS mittcljt ber (Sin^elhaft, ein ©utad)tcn« auSführlidjcr bartegte.

Ta SRöbcr in ber Vage war, neben feinen tfjcoreiifchen ©rünben auch QU f bie

thatfäd}lid)cn ©rfotge hinwetfen ju fönnen, weldje in 33aben feit Anlage beS

33rud)falcr ßcUcngefängnifi'cS (1845) mit ber ©injelhaft erhielt würben, ba er

ferner in feinen ftreunben, bem ^oüänbcr Suringar unb bem Belgier Ducpötiaur,

rüftige 2)iitfämpfcr fanb, fo ^atte er bic ©enugthuung, bic fortfchrcitcnbc Sücr«

wirflid)ung feiner ^orfdjtägc in 3>cittfd)lfinb unb au§erbeutfd)cn ?änbern ju

erleben, üücfc Erfolge, bic wad)fcnbc Ancrfcnnung feiner (Sdjiiftcn namentlich

in .^ollanb, Spanien unb 3ta ticn fowie bic treue Anhänglid)fcit feiner — baS

Kolleg über ©cfänfint^wcfcn ausgenommen — allerbingS nid)t fchr ^ahlreidjcn

3ul)örcr modjteu ^öber für mandjcS .§cibc cntfd)äbigen, waS er in fpätcren

fahren erfahren mußte. — fööbcr war ein au§crorbentlid) fleißiger ©clchrter, wie

feine jatjlreidjcu Abljanblungcn in VconfjarbiS »9?eucr 3eit«, in ber Tübinger
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3eitfd)rift, im ©eriajtSfaal u. f. to. borten, ©eine Bielfcitigfeit al8 Surift

jeigt fldj n. Ä. in bcr Verausgabe üon »Berfud)cn jur Berichtigung Don Ulpiani

fragmenta« 1856. SNainentltd) in bcn testen Saferen feines i'ebenä tyat tööber

ffäufig burd) populäre Vorträge für feine Änfiäjten gu mirfen gefugt. $n
feiner $äu«lid)feit fanb SRöber eine Duelle bcr Beglüdung. H. Strauch.

3ot)ann fcljnßiuii Ho Ufr,

geboren ju ^for^eim ben 27. Slugufi 1773, befud)te ba« bortige ^abogogium,

an meinem bie nochmaligen #ir$enrät()e ©anber unb 3anbt wirften, fam fobonn

auf bie tyotye $arläfd)ule ju (Stuttgart, wo er bie §umaniora abfoloirte unb

bad ©tubium ber 3Rebi$in begann, ©cm er^ät^lte er baoon, ba§ iljm bort bie*

felbe ©teile angetuiefen mar, meldjc einft ©dritter eingenommen Ijatte. (Sine in

jener berühmten Slfabemie als Prämie erhaltene grofjc fttberne 5)enfmünje mit

bem Bruftbilb be8 §cr&ogS ßavl ton Württemberg ift nod) im Beft& ber

Familie. $n ftena fefcte er ba« mebi$inifdje ©tubium fort, ^act) rüljmlid)

beftanbenem ©ramen lie§ er fid) al« praftifdjer «rgt in feiner Baterftobt nieber,

mo er balb ba« ©ertrauen feiner ÜJcitbürgcr in feltcnem ©rabe gewann. 9?adj

©efyeimcrat& Maler« ©efd)iä)te ber $u&pocfen«=3mpfung in Babcn mar SRoHer

ber erftc flrjt in ber bamaligen Marfgraffdjaft, meiner geimpft l)at. $er erfle

Impfling mar ber ©ofyn be« bamaligen erften Beamten in s
4>forgf)eim, ber fpätere

^rofeffor ber Mekijin, ©efyeime #ofratlj Dr. Baumgärtner. 1804 mürbe SRoüer

jum $rren* unb ©ied)en^au8-^>^ftfu8 in ^3for^cim ernannt. (Jr mar bcr

erPe ftrrenargt im ©rojjf)er$ogtf)um unb b,at al« fo(ct)ec wä&renb 10 ^aljren

mit regem (Jifer unb einem über jafillofe #inberniffc erhabenen Mutf) an jener

flnftalt gewirrt. Äetten unb ©d)läge mufjtcn abgefdjafft merben, beoor eine

rationelle Beljanblung (Eingang ftnben tonnte, ©einem ©ofme mar e« oergönnt,

unter günfHgeren Umftänben ba« 2öcrf meiter fortzuführen. 1811 gab ffioller

eine » Betreibung ber ©tobt $forgtyeim mit befonberer Bejtefjung auf ba« pfjn«

fifdje Sßoljl it)rer Bemoljncr« Ijerau«, meld)e ©djrift eine günftige Beurteilung

erfahren Ijat. ©ie enthält ©. 154— 174 eine Betreibung ber ^foiReimer girren»

anftalt. 2>en 16. Märj 1814 fanb er, 40 ^a^re alt, in bcr bamal« fjerr-

fa^enben £t)p$u«»epibemie mit Dielen Herjten be« babifdjen Üanbe« mitten in rafl-

lofem ©irfen bcn £ob. Sfuf i§n folgte fcofratD ®n>o« bi« 1836 unb auf

biefen Notter« ©o§n. Rr.

Ctyrifitan Jrifbrid) iüilljflm Koller.

9m 7. (Januar 1878 mürbe bie ficrblidje §ütle eine« Manne« }u ©rabe

getragen, ber mie SBenige berufen mar, ber 2Boijlt()äter ber leibenben Meufdjbeit

mäljrenb eine« langen, tljatenreidjen Gebens ju fein, ©einen ©arg begleitete ber

lwd)finmge fjürft unferc« ^anbeS, mit feinem burc^laudjtigften ^aufe bem Heim-

gegangenen in erhabener 5"unbfd)aft oerbunben, mit 3()m bie ^b^flen SGBütben»

träger, Slbgefanbte ber babifa^en Sierße unb ein faft unabfe^barer 3U9 öon

tfeibtragenbcu, ^reunbc auö allen ©tänben unb nac^ i^nen bie Mitarbeiter unb

ßranfen bcS ÄfnlÄ, mcl^ed ber Bercmigte gegrünbet unb bur^ öljä^rige Leitung

ju einem weit über bie ©renken Babend unb Seutfa^lanbS rei^enben Kufe

erhoben l)atte. tiefer Mann mar Dr. (J^riftan ftricbriä) SBil^clm iHoQer, 5)ircftor

ber ^eilanftalt SOenau, geboren ben 11. Januar 1802 gu ^for^eim al«

©o&n be3 3rrcn- unb ©iccb,enl)auÄ.^nr»f"* Dr- 3o^ann ©^riflian KoOer (fic^c

ben oorigen Ärtifcl). (£r erhielt naa^ ber ©rgie^ung bura^ feine trefflid)e, fein-

gebilbete Mutter (Äugufta, geborene Dinner oon t)forgb.eim) feine ärgtlidje ?lu»-

bilbung in Bübingen, ©öttingen unb ^cibclberg. 1822 licjcn^irt, Derroeilte er

juerft 3 3a^re alS praftif^er 9rgt in feiner Baterftabt unb ging bann jur
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^fydnatrie über, metdjer et fein epodjemadjenbe« SBirfen mibmen follte. 9?ad) einer

mebjmonattidjen , im Auftrag ber ®ro§b,eraoglid)en Regierung unternommenen

miffenfd)aftlid)en Steife trat er am 4. Januar 1827 als Äffiftcnjorgt bei

Direftor Dr. ©roo8 in ber ^rrenanflalt jju $eibelbcrg ein. 2ftit feinem fdjarfen

SMide erfannte dotier fofort bie unbe&ebbaren Mängel ber bamaligen, ganj un»

geeignet inmitten ber <5tabt gelegenen ^Tnftalt unb fefete nun bie ganje (Energie

feine» großen ©oüenS baran, eine neue, feinen Anfdjauungen entfpredjenbe An-
flolt ju erfftmpfen. (betragen bon ber b>lbboflen Xh>ilnaf)me be8 ©roffterjog«

i'eopolb, unterftüfct burd) ba8 Vertrauen ber bamaligen SWinifler Sinter unb

b. SReifcenftein unb burtfi ba8 gletdjc ber mafcgebenben Äammcrmitglieber gelang

eS iljm, feine $8orfd)läge im ?aufe ber näd)ftcn ftaljre angenommen unb bie

ÜJitttet )u bem Neubau ber 9fnfta(t Ottenau gemährt ju fehlen. 3)er einjig

fdjöne $(a$ biefeS SlfblS, foroie bie Äonjeption ber Baupläne, in beren tcd)nifd)em

ST^ctt er bon bem trefflidjen 59aumeiftcr 33ofj unterftüfct mürbe, flnb fein eigenfieS

2Berf. 1842 mürbe bie neue flnflatt belogen, nadjbem SRoller fdjon 183G
bie 2>treftion übernommen blatte. 1840 beref>clid)te er ftd) mit (S^rtfttane

SRolIer, ber erften Oberauffefjerin ber Änftalt, unb gemann baburd) bie Lebens-

gefährtin, meldje bie fjofyen ©oben beS §erjen8 unb be8 ©eifteS befa§, um iljn

in ber Ausführung feiner ^umanitätdaufgabe berftänbnifjinnig ju begleiten. 53on

je|t an beginnt ba$ ftiöe, aber gro§e $agemerf, meld)c8 bie neugegrünbete An»

ftalt rafd) ju einer aud) innerlich ebenfo oortreffttdjen 3flufhranftalt madjen follte,

al« meldje fte gleich bei'm 23ejuq in baulicher §infld)t aöfeitig erfannt morben

mar. Unterftüfct oon ben gleid)ftrcbenben unb bon föotlerS ftbeen tiefburdj-

brungenen tfoüegen ipergt unb fjifdjer begann bie gro&e SReformarbeit. Wit
organifatorifdjem ®enie entroarf SRofler bie Betriebspläne für bie innere $er»

roattung unb für ben ärjtlidjen 2>ienft, meldje ein Stuffehlen erregenbeS rafdjeS

dmporblttljen ber jungen ^(nftalt jur ftolge Ratten. 53on 9?af) unb %tvn famen

bie ratb,fud)enben Äoflegen, um fid) in ben grogartig angelegten unb in fegend«

retd>er 93ortrefflid)feit ftdj entfaltenben abminiflratiben unb ärjttir^cn 3)ien|t

einführen ju (äffen. tfaum ©iner ber bieten ^rrenärjte be« beutfd)en $ater-

lanbeS unb ber 9?ad)barlänber bürfte ju finben fein, wetdjer ni^t in Ottenau

feinen S3efudj gemalt, feine fürjere ober längere <Sd)ule genommen Ijätte.

Unb bann erft bie SBirffamfeit für bie Äranfcn! $ie b,errlid)en #eilrefultate,

bie begtücften Aeufjerungen ber Sntlaffencn über bie iljnen in ber ßranfljeit ju

$fjeil geworbene unermüblidje llmftdb,t unb Pflege trugen balb ben SRuf ber

?Jnftalt meit über bie ©renjen 39aben8 unb 2)eutf(^tanbS. ßtanfe aller Nationen

maren balb unter ben (Sinrao^nern ^öenau'Ä ju finben. 2Bie biete laufenbe,

bie in mieber etfämpfter ©efunbh^eit glütflid) itjre hieben unb tb;re ^eimatb;

nneberfef)en burften, fegneten bie oon ber märmflen 9J?enfd)entiebe burdjgeipigte

©eb^anbtung, bie ifjnen ju Xtjeit geworben unb beren ©ecte Voller mar unb

blieb! Sfber trofc be8 au§erorbent(i(^en SBirfenS im ^auStidjen Berufe mürben

aud) bie ^lidjten für ben 9lu8bau ber SCBiffcnfdjaft nio^t oernadjläffigt. <5d\on

1844 fjatte SRoücr mit ^lemming unb 1)amerom bie Allgemeine ^^itf^rift für

^fnd^iatrie« gegrtinbet, meldje ben ®efammtfortfdjritt unfere« pfnd)iatrifd)en 2öiffen8

bi8 ®nbe ber 1860er 3af>re allein bertrat unb auc^ je^t nod) unter i'ä^r«

Webaftion an ber ©pifce mitftrebenber neuer 3eitfd)riften bie ^al)ne i^rer ©rünber

b><&. b,ölt. 9J?eb;rere für bie gefammte, bauliche unb abminiftratibe ^roge h>d)-

mistige ©Triften au« Rollers §anb maren oorb^er fdjon erft^ienen; aber aud)

jefet nod) famen jäfjrtid) fleinere unb größere Äuffä^e über bie midjtigften Auf-

gaben unb fdjmebenben JageSfragen unb eine SRetye ber forgfältigften Slecenflonen

über einfd)lägige SBerfe, morin feine milbe aber meifterb^aft ftare Äritif unermübttd)

fortfuhr ju lehren unb meiterjubaucn. d» ift bie geregte SBürbtgung eines
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mafren ©crbtcnfleö, wenn biefem «Streben aud) bie äußere Slncrfcnnung ju Xfcil

würbe. Sein l?anbc8ferr unb anbere beutfefe ftürflcn ehrten ben berühmten

Mann burd) Orben«öcrleifungcn unb Ernennungen. 33on aflcn pft)d)iatrifd)en

Vereinen £eutfd)lanb« unb fefr öiclcn bc8 SluölanbS erhielt er Efrcnbiplome; jwei

ftafultäten, £>eibelberg unb 3?afcl, Ratten ifn juni Doctor honoris causa ernannt.

9J?it ben meinen Äoröpfäen [einer Spe$ialroiffenfd)aft au8 ollen 9iad)bartanbern

ftanb er in freunbfefaftliefcm $erfef r. Soden au8 bem langen traten- unb cfrenreidjen

£ebcn nod) einige befonbere Vicftpunfte genannt werben, fo finb c8 bie brei Jubiläen,

welcfc ber Verewigte unter ben ©lürfwünfefen bcS gefammten ^nlanbcS unb ber

öielen Sefannten bcö 31u8lanbe8 feiern burfte, ba« 25jäfrige 1852, ba8 üicrjig«

jährige 1867 unb ba« fünfzigjährige 1877. 53eibc leitete würben, bent befonbern

SBunfef bc« 3ubilar8 cntfprecfcnb, ftiA begangen, §em freubigen Vieftc bc8

reid) gefegneten ?eben8gang« fehlten aber aud) fdjmer^Iidie Sdjatten nieft. 5"n f

$inber unb bie inniggetiebte ©attin, baju aud) nod) feinen 23rubcr, ^Jrofcffor

SRotlcr, feinen langjährigen Mitarbeiter, mußte er im lobe ftd) oorangefen fefcn.

$aß biefer i^n felbft, ben wenn gleid) fafr 76jäfrigen, aber geiftig nod) ganj

iugenbfrifd)en ©rei«, al8 9?äd)|len unb fo unerwartet einberufen würbe, Ratten

bie treubeforgte ftamilic unb bic ifm in pictätSüofler ftrcunbfcfaft anfänglichen

Mitarbeiter ntcr)t erwartet. 9?ad) anfaltenben MübigfeitSgcfnflcn im Spät*

ferbfle 1877, welche felbjt ber 31ufentfalt im liebgemofnten 93cter3tfal nid)t ju

Derfinbcrn öermoeft fatte, trat Mitte 2>e$embcr ein ftrofianfafl ein, weldjer

unter lieber ju rafefem Äräftegcrfafl führte. Xrofc ber licbeöoilfbn, umftd)tigften

Pflege nafm bie Entträftung ju unb am 4. Januar 1878 SlbcnbS 10 Ufr

entfdjlicf Dotter, gerabe am 3afre8tag feine« öljäfrigcn 2Birfen8. — Sin reidjeS,

bebeutenbeS J^eben fat fein Job abgefd) (offen ; ein fofer ©eift ton fcltener Begabung

unb nod) feltenern £ugenbcn bcS $erjcn8 ift oon Rinnen gegangen. ®anj fein

Sefen in feiner unerfeföpflicfen ißielfeitigfcit unb fein ttcfcö §cr$ in allen

feinen 35orgügen erfannt $u faben, ift außer feiner ^ömilie unb feineu treu

geliebten 5rcu"ben nur Ü)encn oergönnt gewefen, bie ifm in jafrclanger Berufs»

arbeit $ur Seite fielen burften. £iefe aber füflcn mcfr, ma8 ftc ton bem

bebeutenben ©eifte erfahren fjaben, aI8 baß fic baß Empfangene in SSortc ju

faffen öermödjtcn; fte bewahren Me8 aber als ein fmdjtbringcnbe« Ü>crmäd)tniß

füt'ß i'eben. ©emütfStiefe unb wcitblirfenbe8 Urtfeil waren mit einem großen

2Bollen in Voller ju einem ©uffc bercint. £a8 war bie ßraft feine« fd)öpr'e-

rifefen Sefaffcn« — ba8 aber aud) bie $ofeit feine« 28efen8, welcfc Hillen,

©efunben wie feinen tfettern Äranfen, bie ifm wie einen 5?atcr liebten, unauS*

gefprodjen unb immer entgegentrat. ©8 lag eine ücrebelnbe 3lu8firal)lung

in bem 9lbcl biefer (Srfdjeinung. Sief unb aflfcitig pljilofopfifd) gcbtlbct unb

für jcbcS neue wiffenftt)aftlid)e Problem mit 3ugenbfrifd)c ftetö jugänglid), fielt

er glcid)Wol)l mit ber gangen UeberjeugungStreue feine« 2Bcfcu8 an feinem d)rift»

lidjen Söefenntniß feft, an beffen praftifrfe SPewäfrung in Herfen ebeipcr Menfdjcn»

liebe er fein feben gefegt fattc. Unb nid)t minber groß war feine nationale

©efinnung, bie er unentwegt burd) bie Stürme ber 1860er ^afre trug, bi8 fic

cnblid) nad) bem glorreichen $at)x 1870 il;re Erfüllung erficlt. Äein jugenb«

lid)e8 ^perj fat fte jubelnbcr begrüßt unb begrüßen fönnen, al8 ber rüfiige (SreiS,

ben bie ©röße unb ber SRufjni feines ^atcrlanbc« — Gilten unocrgeßlid) —
in jenen Xagcn öerflärte. gebüfrt ber ^ranj be8 lU'acrjrufm«. Tcun

Jaufenbcn ift er ?lrgt unb Detter unb treuer ^reunb gewefen; feinem engem

unb weitern Satcrlanb eine bleibcnbe $i\ feiner i}ti7cnfd)aft aber

bejetefnet er eine Epodje, wclcfc bic Don ifm feftgeftellten 65runfcifäftc für praftifdie

^rrcnpflcge al8 5Rid)tfdinur fommenben @cfd)lcd)tcrn überreifen wirb. (AiarU-

ruf er Leitung 1878 Wr. 13.)
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/rtebrtdj Hoffet

würbe am 14. 9?obembcr 1842 ju ftreilmrg geboren. $)er Unterncfjmung8geifi

be8 Kaufmanns unb ber 2Bunfd), frembe Säuber ju fcb,cn, führte ifjn nad) SlfrtFa.

Seit bein $af)re 1871 ftanb er $u partum, ber ipauptftabt bon Suban, an ber

Spifcc eine« umfangreidjen Smport » unb @rportgefef)äfte8. $m Februar 1875
würbe er jum ßaiferlid) 2)eutfd)en Vicefonful ernannt. 3)urd) mehrere Reifen in

ba8 innere be§ SanbcS gewann hoffet, abgefeljen bon ber feinen ©efajäften

baburd) gugemanbten ftörberung, immer mcfjr $ntereffe an ber ©rforfdjung ber

weniger befannten Sfjeile SlfrtfaS. 3m Pommer 1876 fufyr er mit feinem

©ruber $?. 28. hoffet unb ben ?lfrifa*8teifenben SR. ©effi unb Dr. Runder

in ber 9tid)tung nad) Stbefftnicn beu ©lauen WH fjinauf bis oberhalb Senaar,

bte frühere ftauptftabt beö 2uban, wobei e8 fid) um Äuffudjung oon Söaufjolj

für $ampffd)iffe fjanbelte unb a(S SReifegiel bic großen Urmälber bei fRofereS

(12° n. Vr.) an ber ©renje bon Slbefftnien in'8 9luge gefaßt waren. Obwohl
bte Ungunft ber Witterung bie üoUftänbige SluSfüljrung befi SßrojeftS oereitelte,

war bennod) bie Ausbeute ber föeifcnben für ir)rc wtffenfd)aftlid)en Sammlungen
fefjr bebeutenb. — Hm Snbe beffeiben 3af)reg 1876 mürbe ffr. hoffet

eine fct)r efjrenoottc Aufgabe jugeth/ilt. 2113 nämlid) ber ©cneral « ©ouberneur

©orbon s
JJafd)a jum Söc^uf einer Steife nad) (Jnglanb auf einige üftonate

Urlaub nah>, ernannte er am 27. Oftober ^r. fRoffct &u feinem SteUber-

treter mit ben auSgebe^nteften Vollmachten, bermöge meldjer hoffet bie ganje

Verwaltung ber (Sgnptifdjcn Äcquatoriatproüinjen unterteilt war. Unb eß

oerblieb bei biefer Serfügung, obwohl ber ©ouoerneur bon ©partum gegen bie»

felbe ©infprad) erfjob. 3n biefer ©igenfdjaft ftanb hoffet wäfyrenb bei 3lbwcfcnf)ett

©orbon v
#afd)a§ in btreTtcr Verbinbung mit bem $f)ebibe bon (£j}i)btcn. —

3m Februar 1877 würbe hoffet gnm (£ngtifd)en Vicefonfut in ©partum ernannt,

^m Wla'i beffeiben 3ab,rc3 ertjielt er bon ©orbon ^afdja ben Auftrag, für bie

(5gt)ptifd)e Regierung eine Keife nilabmärtS bis 2Babtt»§alfa unb Hffuan ju

unternehmen, um fcdjä große inbifdje (Slcp^anten in Empfang ju nehmen,

weldje für ba8 3nncre ÄfrifaS beftimmt waren unb beren iranöport in ber

3eitfd)rift »©lobuS« im Xcjemberfjcft 1878 au§füb,rlid) befd)riebeu ifi. 3m
Wooember 1877 ging hoffet, oon ©orbon beauftragt, in geheimer SOiiffion

nad) ftafdjoba (10° n. Vr.), wo ber ©ouberneur, ein wahrer Jbrann, bon ©orbon

abgefegt worben war unb ftd) au* fturdjt bor ber berbienten ©träfe ber»

giftet fjatte. Von ber 2!u§füf)rung einer größeren (Srpebition ben Sobatfluß

hinauf, bie er im Sommer 1878 in Begleitung feine» ftreunbcS ©effi antreten

wollte, würbe SRoffet burd) feine Ernennung gum (Sibil*©eneralgoubcrneur ber

1874 burd) ©gtjptifdje Iruppen eroberten ^robin^ 2)arfur abgesattelt. Stm

18. $ult 1878 brad) er in (partum auf, um ftdj an feinen neuen 33cftimmungSort

iJafdjer (ober Xenbeltn) ju begeben. Wad) 45 Jagen langte er, nadjbem er

biele S^ü^fale beftanben, bort an. ?IIS feine wid)tigfie Aufgabe betrachtete er

bie SluSrottung ber 8flaberei, baneben foUte er aber aua^ bie neuen Vänber,

weld)e bie Üruppen beö Sicefönigß erobert Ijattcn, gegen feinblid)e Stämme ber»

t^eibigeu unb bie Verwaltung ber ^robinj neuorgamfircu. 3" tiefem 3» c^
war eine fllcifje oon fleinercn ©rpebitioncn nötfjig, bei benen er mit nidjt

geringen ©cfab,rcn unb ©utbe^rungen ju fämpfen I;atte. ÜDie meiften Sdjwie»

rigfeiten bereitete i^nt bie ungenügenbe 3luS(ulbung feiner Solbaten unb ber

SDlangcl braud)barcr jCffi^tcre. ^ür feine ©efunbfjcit, bie unter ben unauS«

gefegten Slnftrcngungen unb Hufregungen litt, war ber Langel an gutem Irinf-

waffer befonberS oerb,ängnißbofl. sJtad)bem burd) frütjere ^ieberanfafle bie Söiber»

ftanbSfäb,igfcit feines Äbrperö gefc^wäd)t war, befiel ifjn nun eine fjeftige Ü!t)fenterie,
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metdjcr er am 13. Wobember 1878, am SBorabenb feincS 36. ®eburt8tagc8,

erlag. — (58 ifr auf ba8 £ebb,aftefic gu bebauern, bag c8 biefem ÜWanne Don

fotdjer 93efä^igung unb (Energie, ber fid) Dom einfachen Kaufmann gii fo bebeutenber

unb einflußreicher Stellung emborgufchmingen mußte, nid)t Dcrgönnt mar, ber

flfliffion, meldje er in ebler, b^umaner Begeiferung übernommen blatte, ber Ab«

fdjaffung ber Sflabcrei in ben Don ifjm gulefet Dermaltcten Xb^etten Afrifa8

feine Gräfte länger gu mibmen. £cm beutfd)cn Warnen Ijat er in fernen 3oncn

aüe (Efjre gemacht. — ftür bie SBiffenfdjaft foüte fein längerer Aufenthalt

in Afrifa nid)t Dcrloren fein. Au8 feinen mit großem Berflänbniß angelegten

reichen Sammdingen finb bem etb>ograbf»fd)en SWufeum ber llnioerfität ^reiburg

ferjr bebeutenbe Bcflänbe übermieien worben. (Bgl. ßarl8ruf)er 3"tung 1878
Wr. 281 Seil, unb ftreiburger äeitung Abril unb $unt 1879.) *

Gottlob törorg ttlilljflm SdjfUrnbfrg,

mürbe geboren am 31. üttai 1819 gu SRußf>ctm bei £arl8ruhe, wo fein Sater

Pfarrer mar. $m 3af>re 1825 mit biefem nad) Inningen übergeficbclt, geno§

er In'cr im Dätcrlidjen #aufe ben erflen Unterricht, um fbäter mehrere 3öhre

ba8 ^ßäbagogium in (Smmenbingcn gu befugen. 2Hit Sorgfalt Regten feine (£ltern

bie tfeime ber föed)tfd)affenb,eit, @otte8furd)t unb 9?ad)ftenlicbe in feinem jungen

fcergen, (5igenf(f)aften, meldte nad)mal8 ben ©runbgug feine* S^arafter« bitbrten,

unb forgten überhaupt mit fiebe unb Skrflänbniß für ba8 geizige unb reibtid|e

Sof>l bcö $inbc8. So fonnte Sd)eflcnberg im 15. £cben8jahre, mohl oor«

bereitet für ba8 fünftige i'ebcn, 1833 ba8 (5lternb,au8 Derlaffcn, um ba8

l'ttceum in Karlsruhe gu befudjen, mo er bei Bcrmanbtcn fürforglid) unter«

gebradjt mar. Um biefe 3cit ermadjte in ihm, angeregt burd) ba8 Borbilb feines

OfjeimS, beS Artiacrichaubtmann8 Arnolb, bie Vorliebe für bie miUtäiifdje

S'aufbalm, unb fo trat er im ftrübjahr 1836, nad) abgelegter Prüfung, in bie

alTgcmeinc Ärieggfdjulc, al8 ftrcimitligcr in bie bamalige ©roßh- Artiticricbrigabe

ein. 1838, nad)bem er bie $rieg*fd)ule abfolüirt blatte, mürbe er gum pb^nrid)

unb nod) im nämtid)en ^ab^re gum Seconbelicutenant in ber banialö jur

Artillerie gef>örcnben ^ionierfombagnie ernannt. Sd)on im Sommer 1840, al8

gang junger Offigicr, ermarb er ftd) eine öffentliche betobenbe Anerfennung für

bie Umftdjt, Energie unb ben guten (Srfolg, momit er ein gur Bemältigung einer

großen ftcuerSbrunft nad) ^for^eim entfenbeteS ^ionierbetadjement geführt blatte.

1838—1841 befudjte SdjcUcnberg bie Artiaeric*Offtgier8fd)ule unb mar, neben

bem tfompagniebicnfi, nod) al8 &hrer an ber Artillerie *lInteroffigter8fd) nie unb

gur tljeilroeifen Bearbeitung cincS ^ionierreglementö für ba8 8. beutfd)e BunbeS«

Armeecorps Dermcnbet. 1843 erfolgte feine Bcförberung gum Oberlieutenant

unb feine Berufung als Veljrer an bie allgemeine #rieg8fd)ule. 1845 mürbe

er al§ Slbjutant jur SlrtitIericau8rüfrungg*$ireftion ber im 53au begriffenen

fteftung Slaflatt fommanbirt, in meld)er Stellung er bis jum ÄuSbrud) ber

föeoolution im SKai 1849 tb^ätig mar. Sä^renb ber ©erämbfung bc8 »ufftanbe8

mar er bem Slrtillcrieinfpccteur be8 II. Äbniglid) ^3reu§ifdr)en SlrmeecorpS jugetb,cilt

unb bei ber Belagerung oon SRaffatt öermenbet, mobei er fid) bureb^ feine genaue

ßenntnifj ber Sefiung unb beren S3orterrain8 befonberS nü^lic^ machte. Balb

barauf mürbe «Sdjeßcnbcrg jur Uebernahme ber ^cugfjimS^trcftion nQ^ ^arlSrub^e

berufen. — $n ^ c fcr er^rentoonen Stellung (al8 Oberlieutenant mit ben IRedjten

unb Bcfugniffen einc8 9icgimcnt8rommanbcur8) blatte er außer bem ©ro{$er$oglid)en

Kriegsmaterial bie SBaffen, meiere bie ^Jrioatcn abzuliefern Ratten, ju fammcln

unb bie 5lu8rüftung be8 gu reorgnnifircnben 9lrmeccovp8 oorgubereiten, eine

Aufgabe, bie er nur mit feiner öollen, jungen 2J?anne8rrait in 3ab,re8frip gu

bewältigen im ©tanbe mar. Wach ®eenbigung biefer Arbeit rourbe er 1850,
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unter öffentlicher 33egeigung bcfonbercr Hflerhöchfler 3ufriebcnheit, ber ftunflion

be« 3eugt)au« -Direftor« entbunben, gum Hauptmann unb 93attericd)ef ernannt

unb begog im 3futt 1850 nad) Hbfdjlufj ber bamatigen preufjifd)»babifd)en ßon»
oention mit ber au« 4 Ratterten beftetjenben babifitjen Urtiöerteobt^eilung bie

©arnifon "ißrenjlow in ber Ucfermarf. Q[m 9?ooember 1850 festen bie Sabinen
Truppen in bie $eimatt) gurüdf unb (Stettenberg würbe, ba gleidjjeitig bie

$efe$ung beS ®ro§hergogtf|um8 burd) bie preu§ifd)en Truppen aufhörte, gum
«rtiaeriebireftor ber fteftung föaftott ernannt. $n biefer Stellung (1850—1864)
ooflenbete er bie Ärttlleriebewaffnung ber fteftung unb erfreute fief) in wiebert)olter

Änerfennung unb ©elobung ber fteten 3ufriebenl)ett feiner oorgefefcten ©eljörbe,

ber ©unbeS-SHilitärfornmiffton. 1860 erfolgte feine Eeförberung gum Sflajor,

1862 gum DberfUieutenant; 1864 erhielt er ba« tfommanbo beS ©ro§hergogl.

ftefiungSartillerie.EataiaonS, würbe 1866 gum Oberft beförbert unb 1868 gum
Äommanbeur beS ©rofjhergogl. ftelbartineric»föcgiment8 ernannt. $ier fanb er

bie arbeitSOotte unb fdjwiertge Aufgabe, mit ber Äufftettung neuer Batterien bie

preufcifdje Organifatton, inSbefonbere auch, begüglid) ber SReferocbatterien unb

-Kolonnen, in'S ffierf gu fefcen unb fetner mit Einführung ber prcufjifdjen

DienftDorfd^riften ba« preujjifd)e ©rergierregtement bem babifct)en ©efchüfcmatcrial

angupaffen. Äudj mar im ^ahre 1869 ber erfie ÜWobilmadmngSplan nad)

preufcifdjer 55orfct)rift auszuarbeiten, melier ftd) fdwn nad) furger f^rift bis in

bie fleinflen (Singeinheiten burdjau« bewähren fottte. Wit rafitofer, freubiger

T^ätigfeit hatte er im 2Hai 1870 bie bezeichneten Aufgaben gelöst, fonnte aber

— ein oon it)m tief empfunbene« ÜWifjgcfd)icf! — bie 3rttrf)te feiner Ävbeit

nid)t ernten. Äm 13. $uni 1870 tjatte er im Ü)ienfle ba« Unglücf, einen

Sturg mit bem Ererbe gu tt)un, wetd)er it)m ftarfe Äopfoertefeungen oerurfad)te,

i^n auf ba« Äranfentager warf unb bleibenbe fchtimme folgen hinterlieg. $>urdj

biefen Unfall fat) er ftd) gu feinem tiefen Sd)merg ber ÜWöglid)reit beraubt, an

ber Sptfee feine« ^Regiment«, wie er gehofft, bem ftcinb im Selbe gegenüber

flehen gu fönnen. Söeim beginn ber Mobilmachung, burd) ben fkrfen 53lut*

oerluft entfräftet, noch baniebertiegenb, ohne ÄuSfldjt, bie Rührung be« Regiment«

balb wieber übernehmen gu fönnen, nahm er bie ihm angebotene (Stelle at«

Äommanbant in föaftatt an unb begab fidt) fer)on am 20. $uli, trofc ber 9ebenfen

bc« ÄrgteS unb ber Sorgen ber Seinigen, auf feinen Soften. $>ie Schonung,

bie ihm noch n5th<8 9f»cffn »äre, würbe ihm bort nicht gu Zt}t\{, ba bie bis

gur Schlacht bei Sörth fet)r erponirte 2age ber ftefhing unb oon ba an beren

$erangiet)ung gur Sorge für bie Sebürfniffe be« Strafjburger ©elagerungScorpS,

bie Unterbringung unb SBewadjung STaufenber Don Kriegsgefangenen ic. feine

förperlirf)en unb geiftigen Gräfte bi« gur <Srfd)öpfung in Hnfprud) nahmen. $n
Solge foldjer Ueberanffrengung würbe er oon einem fdjweren Reiben befallen.

3wei Kuren in ÄarlSbab hemmten gwar ben ftortgang ber #ranft)eit, oermod)ten

ihm jebod) ^c ©efunbtjcit, beren er fleh Oorbem gu erfreuen tjatte, nid)t

wieber gu bringen. 9Hit bem $3oflguge ber SJtilitärTonoention würbe er —
ingwifdjen als Generalmajor djaraftcrifirt — in feiner Stellung als ffontmanbant

oon SRafrart in bie fönigl. preugifche Krmee übernommen unb oerblieb in biefer

(Sigenfdjaft bis 1875, in welchem 3at)re er mit ber gefe$licr)en ^ßenfion unter

ftnerfennung feiner langjährigen guten T)ienfle unb unter Verleihung beS königlich

^Jreu^ifchen KronenorbenS II. Klaffe mit bem Stern gur iiSpofition geftettt

würbe unb feinen SBofjnfifc in ftmburg nahm. Äu§er bem genannten r)ot)en

Orben begeugten nod) mehrere anbere hohe OrbenSbeforationen, weldje feine ©ruft

fchmücften, wel^e Änerfcnnung feine $ienfUeiflungcn 9iaer^'öcf)ftert OrtcS gefunben

hatten. SBefonberS erfreut fühlte er fidj auch our^ bie 1868 erfolgte Verleihung

be« (Jh«nbürgcr- ÄechtS ber Stabt Hafiatt, bie ihm währenb eines beinahe
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ununterbrochenen 23jär)rigen Aufenthalts (1845—1868) burd) bie 93anbe inniger

ftreunbferjaft, beS Vertrauens unb ber £od)ad)tung gur gweiten §eimath geworben

roar. 3)er Slufentr)a(t in greiburg fehien feiner tief crfdjüttertcn ©efunbljeit fe^r

gu Patten gu fommen unb fein AuSfchcn unb Veftnben fd)ien fid) gur $rcube

[einer Angehörigen unb ftreunbe wefentlid) gebelfert gu haben, als it)n gu ©nbe

beS $ahrcS 1878 ein fatarrhalifctjeS Reiben befiel, ton bem er Iciber nid)t mehr

genefen foHte. (Sine l'ungen» unb §erglähmung mad)te feinem tätigen, fegenS-

reidjen £ebcn in ben Wad)mittag8ftunben beS 14. April 1879 ein ©nbc. — ©ereilt

unb milbe als Vorgcfefcter, gct)orfam unb pflid)tgctreu als Untergebener, guDerlaffig

unb aufopfernb als ftreunb unb ^amerab, hilfreich mit Watt) unb £hQI Sebent,

ber flc^ an it)n wenben mod)te, ftreng in ber Erfüllung aller feiner Verpflichtungen,

fo ftanb er ba als baS Söilb eincS ^oe^t)crgigen, eblcn SDianneS, unb mit SRecrjt

t)at bie $unbe Don feinem aügu frühen £>infd)eibcn Ade in aufrichtige Trauer

ücrfefct, benen cS je oergönnt gewefen, in irgenb welche nähere SBegiciuingen gu

it)m gu treten. Sein Anbcnfen wirb lpchgect)rt unb im Segen bleiben bei all

Denen, bie biefen trefflichen 9#ann gefannt haben. (ßarlSrutjer SäturiQ 1879,

9er. 97 Seilage.)

Jktrr 3lnton Sdjlfijer

mürbe geboren ben 17. 2J?arg 1810 gu ©rofjeid)olghcim im Amt SKoSbach, wo fein

Vater Sdjulletjrer war. AIS biefer fpäter nad) 2Balbhaufen im Amt Vudjen üerfefct

worbeu, erhielt ber Sofjn ben erften Unterricht im Vatetnifd)en burch bie

CrtSgeiftlicrjen beS <ßfarrortcS Bimbach, nachher burch t>cn eoangelifchen Pfarrer

2öilrfenS in ®roßeid)olgheim. Sie guten ftortfdjritte unb bie oieloerfpredjcnbe

Begabung beS 3 ögling8 beftimmten 2ü3ilcfenS, itjn feinem Vrubcr, bem Ober-

amtmann SBildenS in Mannheim, gur weiteren UnterfHifoung gu empfehlen. So
würbe eS Sd)lencr ermöglicht, als Sdjüler in baS i'necum einzutreten, unb

gerne bezeugte er cS auch fpäter, baß er ben ©rübern ÜSilcfenS bie (Erreichung

etneS höheren i'cbcnSbcrufeS gu Dcrbanfen habe. 3m -i&crbft 1828 würbe er bei ber

Unioerfttät greiburg immatrifultrt, fhibirte oicr 3at)re m^ großem ftkifa Zfyto*

logie unb ^h^ologie, erhielt fobann auf Empfehlung ber afabemifdjcn 23chörben

behufS Sortierung feiner Stubien unb gur Vorbereitung für baS afabemifche

Lehramt Don ber ©roßhergoglidjen Regierung ein SReifeftipcnbium auf brei Sah«,
welche er gu Vonn unb Bübingen gubrad)tc. $m .fterbft 1835 trat Sd)lener in baS

^riefterfeminar gu ftreiburg ein, am 27. Auguft 1836 erhielt er bie ^3ricfterweihe

unb am 31. Cftober bcffelbcn SatjreS würbe er gum außcrorbcntlicrjen "^rofeffor

an ber theologifdjcn ^afultät in ftreiburg für (Srcgefe unb biblifdporientalifche

Sprachen ernannt. Eicfc Sädjer lehrte er, feit Sommer 1839 DrbinariuS, bis

gum ^Qhre 1845, in welchem ihm nad) feinem SBunfche bie oafant geworbene Vehr;

fange! ber £ird)engefd)id)te unb <ßatrologic übertragen würbe. 3m 3af)rc 1853
erfolgte feine Vcrfcfcnng an baS i'neeum in föaftatt unter Velaffung feines

langes unb feiner Vcfolbung. 2>a8 Aftenmaterial über bie Veranlaffung gu

biefer im afabemifdjcn £ebcn außergewöhnlichen Maßnahme würbe Don Sd)lcner

in ber üon ihm anläßlich biefeS Vorganges publigirten Schrift (bie Uniüerfitat

Srciburg. Aftcnmäßige Darfiellung meiner Entfernung u. f. W. Sd)affhaufcn

1854) gum größeren %t)tik öcröffentlicht. @r trat bie SteQc in IRaftatt nicht

an; nadjbem (am 23. 2Rärg 1854) feine (Sntlaffung auS bem Staatöbienft

oerfügt worben, erl;ielt er Dom (Srgbifdjof bie Pfarrei Cappel am föhein. SBegcn

ifränflidjfcit fonntc er bicfclbe in ben legten fahren nidjt mehr fclbft beforgen,

er gog nad) ©ttenheim unb ftarb hier am 28. Februar 1862. — Seine fd)rift-

ftetlcvifdjc Kjiitigffit begann Sd)lct)cr fd)ou als Stubirenber mit ber Sdjrift:

Sürbigung ber Einwürfe gegen bie altteflamentlidjen SBctffagungcn an bem

Digitized by Google



^leter 2lnton St^er. 139

Orafcl beS Sefaja c. 13 unb 14. über ben Untergang 93abefS. 3"9tod) 3)ar«

legung eine« ^ifrorifc^cn ^rrthumS, als feien bie alten 93abt)lomer ober ©halbäcr

jwei ocrfdjtebene 93ölfer gewefen. SRottenburg 1835. (Sie blieb bie einige

größere Sdjrift beS VerfafferS; feine fpäteren Arbeiten bilben SRecenftonen unb

2lbf)anblungen; ton festeren ftnb bie größeren: lieber bte oon SftattljäuS unb

PufaS mitgeteilten ©encalogien ($üb. Ouartalfdjrift 1836, §eft 3 unb 4).

lieber ben $afobuSbrief unb bie trüber $efu (fjreib. 3eitfd)rift für Geologie,

93b. 4 unb 9). Heber bie UnauflöSltchfeit ber @he (baf. öb. 11). Ueber ben

$ufebiSmu§ (baf. 93b. 12). 3wci ^ublifattonen oerbienen eine nähere ©rwähnung,

weil ftc bejeidjnenb für bie ftrd)lid)cn 3citoerhältniffe unb bie sJtid)tung unb Haltung

beS VerfafferS felbft ftnb. $ahre 1842 brachten einige außerhalb 93aben3

erfd)cinenbe Äira^enjcitungen eine S^et^c oon Angriffen unb Slnflagen gegen ^ßrofeffor

oon Jpirfdjer, if)n als unfatfjolifd), ja als $irdjenftürmcr unb berglcidjen oerbäd)*

tigenb. $)ie theologifcfje ftafultät glaubte eS ihrem berühmten Sttitglicbe fdmlbig ju

fein, burdj eine öffentliche tfunbgebung ben fdjweren 93efd)ulbtgungen entgegen ju

treten; Sdjleöer, als bamaliger 3>efan, würbe mit biefer Aufgabe betraut, ©eine

Hpologie erfdjien unter bem STitel: »§trfcher unb feine 9Inflägcr« im 9. 93anbe

ber oon ber ftafultät herausgegebenen 3eitfct)rift für Ideologie. $ie «bwefjr ift

mit ©ewanbtheit, 2Bärme unb einem cineS gelehrten Ideologen würbigen greU

mutfj burd)gefür)rt; ber Verfaffcr finbet »ben Urfprung ber Anflogen gegen §irfd)er

in Xenbenjen, beren Vcrwtrflidjung nid)t nur für bie ©eftaltung beS fird)lid)cn

£'cben§ f)'ö6)fl bebeutfam wäre, fonbern aud) OorgugSweife auf bie Sßiffcnfdjaft

ber ?atqolifd)en Üljeologic mädjtig influiren müßte« (S. 376). 9lm Sdjluffe

(®. 447) rügt er inSbcfonbere aud) »ben £on, meld>er in oielen fatholifdjcn

931ättcrn unferer Sage ftd) finbet, als f)öd)ft auffatlcnb«, als »eine, jebeS d)rifUid)e

©cmütf> fdjwer ücrwunbenbc @rfd)cinung« u. f. w. »häufig ftnb eS fct)r junge

SWänner, toeldje ftd) $u 3i°n$w äd)tern aufwerfen, burd) eine Slrt #t)perortf)oborie

ftd) 2lnfefjen ücrfdjaffcn wollen unb ben Langel eigenen VerbicnfieS burd)

Sd)mälerung bcffelbcn bei wirflid) oerbienten ^nbiotbuen ju erfefeen meinen.

Sie religiöfe ^ßolentif unferer Sage tft bisweilen efelfjaft wiberwärtig unb fann

nun unb nimmermehr baS ©ute beförbern, weil eS ifjr an aller ifiebe fet)lt; ftc

überzeugt unb bereit nid)t, fonbern fte erbittert nur. 3h" Vertreter erfdjeinen

als bte gefährlidjften fteinbc ber fatholifd)cn $ird)e, benn ba ber unbefangene

frrcunb ber 2Baf)rf)eit unb Religion fte nid)t adjten fann, fonbern ihr treiben

beSaoouiren muß, fo geben fte ben ©egnern bte ilöaffen in bie #änbe« u. f. w.

CEinen anbem Einlaß, ftcr) gegen ^t)pcrftrc^ltc^e Söeflrebungen ju äußern fanb

Sd)lencr in bem 1844 $um erftcnmal in 93aben auftaud)cnbcn 9$etfud)e, einen

»fat()olifd)en 93erein für 53abcn« in'S iVben gu rufen. Der (Entwurf ber

Statuten nebfl 93cgrünbung erfaßten in bem Sübbcutfdjen fatholifd)en Äirdjcnblatt

1844 9ir. 34. SUS 3wede beS Vereins ftnb angegeben: (Spaltung, Vermehrung
unb nötige Vcrwenbung ber fird)lid)en Stiftungen; (Srridjtung oon Pfarreien

unb Sd)ulcn in fatholifdjen ©emeinben, bie ihrer nod) entbehren; ©rünbttng

einer 2)omfd)ulc ober eineS $nabcnfcminavS; Sorge für ocrwahrloStc ßutber;

Verbreitung oon fatholifdjen Sdjriftcn unb ©üd)ern; ©rünbung einer fatholifd)en

3ettung; ©rfjaltung ber firchlidjen 93auten unb £enfmälcr; ?lbhalt«ng einer

jährlidjen ^auptocrfammlung int Spätjahr ju 5»'PurÖ- Sa^let)cr ließ baS

©anje in ber ftreiburger theologifdjen 3cttfd)rift, beren ^Icbaftion er gcrabc führte,

abbrurfen (93b. 11, S. 451 ff.) unter 3ugabe »einiger sJlcfIcrtonen«. Die

Slbftd)t, we(d)e bie ©rünber gu leiten fd)eine, finbet er jwar »löbltd) unb fd)ön«,

aber er weiß beut herein feinen *ftid)cnrcd)tlid)en 93obcn *u oinbiciren« , waS
ber Verein anftrebe, fei Aufgabe unb s

}>fltd)t beS (Jrjbiid)of§ unb feincö CrbinariatcS;

eS fei nid)t bargethan, baß biefc Söe^örben gänjlich au 6cr ©tattb feien, bie 9tcd)te
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bcr fatfjolifdjen ßirdje gu wahren, unb felbfl wenn bie8 wäre, fo feien e8 nidjt

bie Paien, beren §iffe für bie firdjlidje Verwaltung angurufen wäre, fonbern bie

Jhiratgeiftlidjfeit. 3>ic ©rünbung bc8 Verein« enthielte fo eine fdjwere Anflöge

gegen bie babifdje fatfjolifdje ©eiftlidjfcit , bie auf nidjt8 geringere« hinauslaufe,

aI8 ba& biefelbe gur Veförberung ber fatfjolifdjen ^fntereffen nidjt geeignet fei

unb man an iljr bezweifeln müffc. biefelbe erfdjetne icbodj, wenn audj mit

Aufnahmen, im ©angen adjtungSwürbig, beftfce trefflidje Gräfte, bie nur gehörig

öerwenbet »erben bürfen, um bie erfreulichen folgen ^erbeijufüljren. »$4)

mu§ f)ier eine Erfahrung mitreiten, bie idj fdjon oft gemacht fyabt, bie nämlidj,

ba§ unter unferer ©eifUidjfeit eine Art Äälte unb 2Wijjjtimmung Ijerrfd^t, weil

bei Srtebigung wichtiger ftrdjlidjer Angelegenheiten bon aflgemeinerem Velange

iljre Sftitwirfung wenig ober gar nidjt in Anfprudj genommen wirb unb fie

gwifdjen ftdj unb bem Orbinariate eine gu große tftuft fühlt. 9?un freflt ftdj

aber ber neue Verein gerabegu gwifdjen ben (Jrgbifdjof unb bie gefammte ©eift-

lidjfcit, woburdj biefe töfuft nodj bcrgrbfjert werben mu§.« 9J?an fbnnte ben

Leitern be8 Vereins audj bie geheime Abfidjt unterlegen, baß fie ben Erjbifdjof

fiberwadjen unb unter bem ©djetn einer redjtlidjen Vefugnijj ober Verpflichtung

gu einer ÜT^ättgfett oeranlaffen wollen, bie er fonfl nidjt cntwirfelt fyabtn würbe.

ÜDer herein, fbnnte man fagen, ffrlje gerabe bc&wegen nid)t mit bem Orbinariate,

fonbern nur mit bem ©rgbifdjof in ©efdjäftSocrbinbung (fo befUmmt § 19 bc8

©tatut«), weit ein einzelner SERann leidjtcr gu beftimmen fei, al8 ein gangeS

Kollegium u. f. w. 5)er Verein würbe {ebenfalls in bie firdjlidje Regierung ein

bem SfcatfjoligiSmuS frcmbeS, bemofratifdjeS Element bringen, weldjcS man nierjt

mit gleidjgiltigcn Äugen anfe&en bürfe u. f. f. Wadjbem ©djlctocr bie angcfirebtcn

3wea*c im Singeinen beleuchtet hat, unb mit Ausnahme tum brei fünften (©orge

für berwaljrloSte flinber, Verbreitung guter Vüdjer unb fatljolifdjer VolfSfalenbcr)

eine Wothwcnbigfcit gur (Errichtung nid)t ftnben fonnte, üer^ft er f"*) nidjt,

bafc feine Vemerfungen an mandjen Orten eine nidjt beifällige Aufnahme

finben werben, unb fdjliefjt mit ber braftifdjen SDfafjnung: »#üten wir unS,

ba§ e8 nidjt im AuSlanbe fjeijje, in Vabcn fei bie berfeljrte Söelt, inbem bort

?aien fogar bifdjöflidje SRedjte ausüben unb in iebem ©pätjahr gu ^reiburg i. S3r.

eine tfornöbie aufführen, weldje mit ben Efflefiagufen be8 AriftophaneS einige

Aehnltdjfeit habe.« — 3« bcn & ci ö * cfcn 8**« Anläffen befämpften £enbcngen

naljm ©djlettcr in fpötern 3fa^ren eine gang anberc ©teflung: er würbe entftt^iebencr

^atteigenoffe jener firdjlia^en Slidjtung, gegen weldje er, befonber8 in bcr <5ad}e

$irfd)cr8, fo entfdjieben aufgetreten ift; ja er war bemüht, bie nadj öeranlaffung

unb Verlauf rein perföntierje (firdjtidje ijragen gar nidjt berü^renbe) Angelegenheit,

bie mit feiner Entfernung oom afabemifdjen Lehramt enbete, gur ^arteifadje gu

flempeln, inbem er nadjweifen wollte, ba§ er al8 eifriger S3ertheibigcr be8 fat$olifdjen

(SharafterS ber Unioerfttät ^reiburg entfernt, ba§ mit feiner ©ntlaffung eine Ver-

legung ber fatholifdjen ftntereffen oerübt worben fei unb bafj au8 benfclben ©rünben

baffclbe ?oo8 audj bie $arteigenoffen unter feinen nädjflen afabemifdjen Kollegen

treffen werbe! (Vgl. bie obige ©djr. ©. 266.) Diefe SBeiffagung, an weldje wo^l

nur ©djfeher glaubte, ift nidjt eingetroffen; bie ©emeinten (Vu§, ©frörer,

<2djwörer, 2öe(jer) blieben wegen tfjrer firdjlidjcn ©eftnnung unbehelligt, fie flnb

Alle at8 aftioe Xrttger i^re8 «mtc8 au8 bem £ebcn gefdjieben. *

3ol)ann fiarl Sdjmilt-fllQnk

würbe am 23. TOai 1824 in TanberbifdjofSheim al8 ©o^n bc8 bamaligen

©ro§h- AmtSfdjreibcrS ^ofef ©djmitt geboren, ^adj «bfoloirung be8 pbagogium8
feiner Vaterflabt bcfudjtc er oon 1839 an ba8 ©rtmnafium in Scrtljeim, begog

1842, mit einem glängenben Abiturientengeugnijje oerfe^en, bie Unioerfität Biburg
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unb fhibirtc bafctbft brci Jahre lang mit großem (Jifcr Ideologie. AIS er aber

in'S ^riefterfeminar übergeben foüte, entfianben in bem äußerft gemtffenhaften

Jünglinge fernere Zweifel, felbji baS oerlocfenbe Angebot ber afabcmifd>

theologifchen i'aufbahn fonnte it)n nirf)t oon bem <£ntfd)luffe abbringen, einen

anbern t'cbenärocg einjufcfjlagen. $urcr) ungewöhnlichen 3Iei§ gelang c8 bem

hochbegabten jungen SRanne fdwn nad) jwei Jahren fojufagen a(8 Autobibatt (mit

Ausnahme eines einzigen SemefkrS — (Sommer 1846 — baS er als stud. pbilol.

an ber Unioerfttät Harburg jubrachte, hatte er fid) im elterlichen #aufe vorbereitet)

baS p^tIotogtfd)e StaatSeramcn ju befielen (1847). Waä) oorübergct)enbcr 33er*

menbung an bem i'öceum in fflaftatt unb ben höheren Sürgcrfehulen ju SBrcifad) unb

(£ttcnt)eim würbe er ©nbe be8 JahreS 1849 an baS tyceum in ftreiburg oerfc&t,

bort am 7. April 1853 mit Staat8biener«fcigenfd)aft angefüllt, am 30. September

beffelbcn JatjreS aber an baS Jtyceum in $cibelberg abgerufen, wo er bid 1857
blieb. Jn ftreiburg wie in $eibelbcrg t)örte Schmitt nid)t bloS fleißig SJorlefungcn

oon söcrgf unb Beuerbach, flatjfer unb Start, fonbern (jatte auch D°3 ©lürf,

mit allen biefen ©elet)rtcn in freunbfchaftltchem ©erfcljr }u f[et)en; gang befonbere

Anregung empfing er burd) ben auf bem ftelbe ber Äritif berühmten Äanfcr,

in beffen $au8 er längere 3eit wohnte. Salb nach fcincr Ueberflebclung uach

£cibelbcrg hatte er ftch oon ber Uniocrfität ftreiburg ben $oftortitel erworben.

1857 würbe er an ba8 Vnceum in Mannheim, wo er jur Unterfcheibung oon

feinem Kollegen Äug. Sd)mibt ben 9?amen Schmitt« 33lanf annahm, unb oon

ba 1873 an baS ©hmnafium m Srciburg üerfefct. (Snbe 1874 habilitirte er

fich an ber bortigen Uniöerfttät als ^rioatbojent ber flaffifchcn Ätiologie, ohne

fein O^^mnaflalamt aufzugeben. Jn biefer 2)oppelftcflung, meld)e ihm in fwhcm
©rabc jufagte, fo baß er bie ihm angebotenen Eireftionen ber Qgmnaflcn jit SRaftatt

unb ©ertheim auSfdjlug, oerblieb er bis ^fingften 1879. Jn golge einer

Apoplexe, welche ihn um biefe #eit traf, nahm er äunädjft Urlaub unb ju

Ofiern 1880 feine ^enfion. SBieberholte SchlaganfäHe führten bann unerwartet

rafd) feinen $ob herbei, ber am 22. Ottober 1880 erfolgte. — Seine miffen«

fchaftlidje jT^ätigfcit war flaunenSwerth, feine fehriftfteflerifche ftrud)tbarfcit eben

fo bebeutenb alS oielfcitig. ©leid) feine beiben (ErjilingSfchriften, eine Wooelle

(»33aben«33aben€ im ©rajer Untert)altungßblatt 1851) unb eine fritifdje Arbeit

de secundo in Homeri Odyssea deorum concilio etc. (1852) ftanben

auf ben beiben $olen feiner Oon lebhafter ^antafle unb fvrjarfcm 93erfianbe

regierten Seele, Jhncn folgten tritifdje arbeiten gu ben homerifchen $nmnen
(fteue Jahrbücher 1853) unb gu fywfaniaS ($hil°l°gu£ 1853). 2>ic p^itologifc^c

©elehrtcnwelt ertannte biefe frifiungen in t)ohem 2)taße an, ja ein Xtjtii ber

SBürjburger f>^i!o[op^ifc^cn ftafultät beabfid)tigte, wie auS erhaltenen Briefen

heroorgeht, auS eigener Jnitiatioe 1854 ihm einen £ct)rftuhl an ber bortigen

Unioerfität anjuoertrauen. 1859 erfchienen feine observationes criticae in

Aeschyli Agamemnonem flJrogrammarbeit), benen abermals ber ©rfolg nidjt

fehlte (cf. Wob. (JngcrS föecenfion). hierauf befd)äftigte er ft<^ ^"9 u»t

iWhthologie, welche er bereits in $eibelberg gugleich mit ber Archäologie gepflegt

hatte. Sein $(an aber, eine ©efchichte ber SRöthologie ju fehreiben, tarn nid)t

jur Ausführung; boch fielen auS biefen grünblidjen Stubien werthooüe ftörncr

für einen bis bahin unoerbient oernad)läffigten ftoifd)en Schriftfietlcr ab: ber

fünftige $erau8geber bcS CornutuS'fchen (ErflärungSoerfucheS ber althedcnifchcn

Dogmatil wirb bie Beiträge Schmitt -Slanf8 jur ÜcrteSfritif biefe8 ÄutorS

(Eos l 1864) mit großem ©eminne benufcen. 1864 fd)lojj er bie erftc ^Jcriobc

feiner wiffenfchaftUcrjcn Itjätigfeit, welche wir al8 eine tritifch-archäologifch-

m^thologifche bezeichnen, mit ber Ausarbeitung »altheöenifcher ^ulturbilber« ab,

einer ^rogrammfehnft, in welcher er, ju feinen erften Neigungen jurtieffehreub,
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bic auf bcm 33crcid)e bcr fritifd)en SSerfhnbeSübung gewonnenen tiefen tfenntniffe

in ^onierifd)er ^ilologic mit ben Schwingen feiner bid)terifd)cn ^^antafie zu

IcbeuSootlcn ©eftaltcn emporhebt. $on bo wenbetc er ftd) einem ganz anbern

gelbe, bcm gramntatifd)=gt)nntafialpabagogifchen, ju. 3d)on im

hatte er in einer föcifje oon Stufen, weld)c bem Programme beS Mannheimer

VnccumS beigebrudt waren, bcm ©ebanfen SluSbrutf geliehen, bie fdjon oon

Hnbcrcn oerfudjte parallele 23cf)anblung ber lateinifchcn unb gried)ifd)en <£d)ul*

grammatif fei and) auf bie beS Weuhodjbcutfdjen auszubeuten unb bie ©rammatif

biefer »Sprache als ©runbbau für bie übrigen einzurichten. (Sr fdjritt alSbalb

Zur 1f)at. 1865 crfdjien eine oon tljm unb feinem Kollegen Sdjmibt oerfagte

Deutfdje ©rammatif als erfter Sfjeil einer bcutfch=latcimfd)*gried)ifd)cn ^araflcl*

grammatif. $n bcmfclbcn 3af>re hatte er bie greube, feine eigenen ©runbfäfce

betreffs beS grammatifdjen Untcrrid)t8 in einem Huffatje ber Dcutfdjcn SSiertcl--

jahrSfd)rift, welcher ben ftranffurter Sdjulmann Sßebcwer Z"»" ©erfaffer f>at,

beftätigt z« f chcn - 1868 ocröffcntlid)tc 3d)mitt*S8lanf eine tateinifdje $orfd)ule,

ein aud) bei nichtparallclcr ©rammatifbehanblung rcd)t braud)bareS 33üd)lcin,

unb 1870 fein §auptmcrf: £atcinifd)c ©rammatif, 2. Ütjcil bcr beutfd)«Iateintfd)«

gried)ifd)cn '•ßaraflelgrammattf. lieber biefeS 3?ud) tjaben fid) ü)iänner wie

@. SurtiuS unb Sorfjcn in Briefen an Schmitt *$8lanf feljr anerfennenb auS*

gefprod)en, unb bcr befannte leipziger Philologe Vange erflärtc in einer 23or»

lefung über lateinifdje ©rammatif bie Schmitt :23lanffd)e Hrbcit für bic befte

©rammatif überhaupt nad) bcr (SurtiuS'fd)en gried)ifd)en ©rammatif. 1872 folgte

bic oon Sd)ntitt*33lanf allein beforgte 2. Auflage ber bcutfd)en ©rammatif;

baS fnappc, aber inhaltsreiche 53üd)lcin ^etc^ner ftd) bcfonberS burd) intcrcffantcS,

umftd)tig auS bcm Vebcn bcr Sprache ausgewähltes detail unb gute £3cifpicle

auS. — 3n benfclben fahren, m weldjen Sd)mitt=23lanf ftd) fo abftraftcr Arbeit

hingab, lag er bcr Didjtfunft, in bcr er fid) oon früher 3ugcnb an oerfudjt

hatte, mit ganz ^efonberem (Sifer ob, unb nach langer Prüfung feiner poctifd)en

ßrzeugniffe fa§te er ben @ntfd)ln§, bic wcvi!iooUflcn bcrfelbcn bruden z« laffen.

(Hinterleger fanb ftd) balb, unb nod) im ^
1

iv 1872 trat ein fdjmurfcr Söanb

»3" Web unD Vehr« an bie Ccffcntlid)feit, a in bem bcfd)aulid)en >Vicbc«

eine ergreifenbe ©emüthSticfe ooU ViebeSfampf unb 2Bcltfd)merz, aber aud) öofl

oatcrlänbifdjcr ^egeifterung aufbedt unb in bcr fritifd) betrad)tcnben »Vchre«

eine gefurchte Stinte zeigt, welcher bic fhenge ©ebanfenzucht, bcr faucr burd)*

fämpfte 3 i0CiM unD öcv h«bgefd)ulte S5>tQe beutlich aufgetrieben ftnb. (SS

ift wahr, biefeS $id)tcrS 9?atur fd)cint mehr ethifd) als äftbetifd) angelegt: aber

bic ©röfec bcr ©eftnnung ift e§ gcrabc, weld)c im herein mit ©ebanfenrcid)thum

fo oiclcn feiner Dichtungen ben Stempel beS Sücbcutcnbcn aufbrikft. Dod) aud)

wenn Sd)ntitt*5Manf feine ©ebichtc herausgegeben hätte, fo müßte glcidjroohl

jeber ©ebilbete, bcr feine lebenbige 53eobaditung unb Srfaffung beS ©rösten wie

ßlcinften unb fein warmcS £erz für bie 9?atur fennen gelernt, bcr ihn über

^oefte, 2)?Qlcrct ober 3)("uftf in feiner übcrrafdjcnb treffenben 2l>eife hatte urtheilcn

h'örcn, einen apoflobegnabetcn 9)icnfd)en in ihm crblicfcn. Unb baS ©octhc'fd)e

2Bort, ba§ bcr 2)id)ter Manches rjaffen müffc — eS fanb auf ben ^erfiorbenen

ooae Slnwenbung: er h«§te bie Vüqe, ben Sdjein, bic Heuchelei, baS ©cmcine,

unb gab biefem $affe oft red)t brafti|d)cn Sluöbrurf. — XaS Vcfcte, waS er unter

feinem Tanten bturfen lic^, waren brei längere gmunaftal*pabagogifd)c Sfuffä^e

(<3tot)'fd)c i2d)ulzeitung). Tiefetbcn hingen %um 2i)c[[ mit feiner Stellung als

Veiter beS oon iljm gegrünbeten babifdjen ©t)ninafiallcl)rer- Vereins zufammen,

für ben er in wiffcnfd)aftlid)cr wie in ocrwaltenbcr Beziehung äufjerft rührig war.

Xk britte ^eriobe feiner wif)enfd)aftlid)en ^h^tigfeit begann mit feiner lieber*

ftcbclung nach 3"töurg ""b »ar «nf oorwiegenb berufliche. Der Unterricht in
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ben oberftcn ©pmnaftalflaffcn unb feine Borlefungen an bcr Uniocrfttät nahmen

feine Kraft Poll in Slnfprud). $on ben leereren, weldje für ftreiburger 8er*

tjältniffc immer red)t jufricbcnjlencnb befudjt waren, feien genannt: bic über

SopfjofleS flntigonc, £>ora3, fteftob, 2Hetrif, ocrglcid)cnbe GJrammatif, ©cfd)id)te

ber Ätiologie, ©nntnaftalpäbagogif :c. 3Infa^c jum 3. Zljtii feiner parallel«

grammaiif fanben ftd) im 9?ad)taffe por. — 21(8 Unterweifer bcr ^ugenb wirftc

er erfpricfjlid) burd) lebenbige (srfaffung beS £cf)r|toffcS
,
burd) logifdje Sd)ärfe

im Untcrridjt unb burd) inbioibualiftrenbc, aber pon aller üöcgönnerung unb

33cfd)önigung ferne (Sinwirfung auf ben (Sfjaraftcr bcr Sdjülcr. £at er aud)

nur ein bitter Pon 56 3of)rcn crrctdjt: er ijat ein ooücS, rcidjcS, ganjeg £ebcu

getc6t. $on allerlei förpcrlid)cn Reiben f)eimgefttd)t, tjat er gejeigt, wa§ bic

frarfc Seele Permag. (Sin muftertjaft ftttenreiner, waf>rl)aft oortrcfflidjer Sttcnfd),

ein treuer ftrcunb, ein innig tiebenber 23rubcr, ein ben Ijbdjjkn $been augewenbeter

5J?ann f)at er in aßen £ebcn8pcrf)ältniffcn bem Stufe gur Xfjat ^olge geleifkt.

ßr l)at ftetö cbel gefügt unb nad) Gräften fräftig gewollt. (Karlsruher 3"tung

1880, Wr. 264 Beilage.)

jBontfatine Ütarttn Bdjttnppingrr
1

würbe geboren ben 5. Oftober 1762 ju Auburg an bcr £onau, ftubirte bafelbji

Humaniora unb ^itofopfjie, trat 1782 in benDrbcn ber Karmeliter in SBin^burg,

wo er fobann Sfjcologie ftubirte unb 1785 ^riefter würbe, hierauf wirfte er

in feinem Softer als Detter bcr Xfjcologie unb nad) jwei $a$ren würbe er als

^ßrofeffor an bie (feit 1706 wieber fjergefiettte) fatfyolifdptljeologifdje f^afultät

in ^eibclberg berufen; fein i'cfjrfad) war biblifdjc (Jrcgcfe. Qfn bem ^aljre beß

UebcrgangS ber Unioerfttät an baS Kttrfürftentfjum Söaben (1803—4) führte

Sdmappinger baö ^rorectorat. 2113 balb barauf burd) ben ^3rc§burger 5**cöen

and) baS SörciSgau an 33abcn gelangte unb biefeS an feinen iljm gugefommenen

3wei Unipcrfttäten aud) jwet ftafultätcn bcr fat^otifdjen STljcotogtc erhalten tjattc,

nutjjte nad) i'agc ber Sadjc bie Bereinigung biefer jwei Slnftaltcn in 5ro9 c

fommen unb fclbftoerftänblid) fonntc ber Sifc berfetben wofjl nur bie £>auptftabt

beS neugewonnenen fatfjolifcfjcn DbcrlanbcS werben. 3n biefem Sinne erfolgte aud)

am 8. £)fto6cr 1806 bic (£ntfd)eibung. 5?on ben in £cibclbcrg angebellten

Geologen würben brei: Derefer, Sdjnappingcr unb 2öcd, ebenfo ber fatljolifdje

^rofeffor ber ^fjilofopfjic Sdjmitt, nad) greiburg Perfekt. Sd)nappingcr erhielt

bic ^rofeffur ber $ogmatif unb Slpologctif, er würbe bcr 9?ad)folgcr beS in

9?ul)cftanb getretenen gelehrten Klüpfel (geft. 1811). liefen ocrmod)te er freilief)

nidjt ju crfe&cn, namentlid) crwicS ftd) in fpäteren ^atyren fc ' ,tc Vef)rtl)ättgfcit

a(S nid)t mefjr auSrctdjenb, fo bajj im $af)r 1^19 oicrjig Stubirenbc bei bem

afabemifdjcn Konftftorium ein SBtttgcfud) oorlcgtcn, in weldjem bic Berufung

cincS jwetten i'cljrcrS bcr $ogmatif beantragt war. 53on bem ^onfiflorium ju

einem ©utadjten aufgeforbert, fprad) ftd) bic t^cologtfdjc ^afultät in ocmfclbcn

Sinne auS; Sd)napptnger fetbft jeigte ftd) Anfangs nid)t geneigt, auf baS il)m

Pom SDZiniftcrtutu nafjc gelegte ?Inftttncn, um eine ^farrfteüc ftd) 31t bewerben,

einjuge^en; er blieb in feinem 3lmtc bis itjm im Spätjabr 1821 auf feine

Bewerbung t)in bic Pfarrei Söraunlingen Pcrlie^en würbe. 2Bcgcn ®cfunbt)eitö*

rücfftd)tcn trat er aber biefe Stelle ntd)t an, er erfjiclt ^Ibfcitjbewilligung unb

lebte ganj jurüefge^ogen in SrctPwtg bis 31t feinem am 6. £cjcnibcr 1832

erfolgten lobe. (WäfjcrcS im ^icib. 2)ib\v?lrd)io 10, 292 ff.) Gincr gröjjern

3(ncrfcnnung f)attc ftd) Sd)ttappingcr als Sdjriftfteflcr ju erfreuen; eine 3ln^l

fteinerer cre,qctifd)er Sdjrtftcn 311 ben Briefen au bic Börner unb (Spfycfcr, 3ttr

3rpoftelgefd)id)te erfdjiencn 1792- 1795, ein oollftänbigcr Kommentar in 4 Söänbcn

jum neuen leftantcnt erftmalS 1797—99, itt 3. Auflage 1817.) (Sntwurf bcr
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djrifUidjen ^Religion»* unb 2)ogmengefd)tdjte. Äarl8ru§e 1807. Doctrina Dog-

matum eccles. Christ, cath. Aug8burg 1816. Anbere Heinere ©djrtften flnb

oer$cidjnet im Thesaurus libb. rei cath. p. 784. König.

ftorl UHlljflm Sdjuore.

Diefer SNamc tft mo§l Allen befannt, wcldje bie lieblichen X&äler unb bie ftaitUdjcn

$ö&en unfere« Sd)ttarawalbe8 befugten, benn er war ityr juoerläfftger ftü&rer,

tyr getreuer jRatljgeber. Auf fo mannen fcf>cn8wert&en $unft in unferem f>err«

lidjen i'anbe §at er juerfl bie allgemeine Aufmerffautfeit gelenft; burd) feine

lebenbigen Sdjilbcrungen f)at er aud) fo mandjen ftreunb ber fdjönen sJ?otur

juerft ocranlajjt, feine Stritte nad) ©oben 51t (enten, unb deiner &at e5 &u

bereuen gehabt, feinem SRatfye gefolgt ju fein. SdjnarS SBerfe, ber Sd)roar&h>alb*

Bütjrer, bie ©efd^reibung ber Sd)marjwalb*$3aljn unb ber ftüfjrcr burd) SJaben»

©oben unb Umgebung fiub fo fprcdjcnbe &t\x$tn gemiffen^aften ftlcijjc«, begeiferter

Üiebe jur Watur unb tuarmen ^ntereffe« für unfer Vanb, bafj burd) fie unfere

Üfjcilnaljmc aud) für bie ^ßerfon unb bie VebenSumflänbe bc8 35erfaffcr8 erregt

werben mufj unb itjm in bieten Blättern ein 9?ad)ruf gebührt. Scfynar« mar

am 13. tftooember 1806 in Hamburg geboren. (Jr tjatte ftd) bem ürjtlidjcn

Berufe geroibmet, praftijirte in feiner Baterftabt unb mürbe $ofpitalar$t im

Hamburger $ranfenl)au8. ©eine £iebc jur 9?atur, feine ftreube am Sieifen trieb

i^n au8 feiner $eimat$ fort. 3n ben 40er ftaljren unternahm er eine Weife nadj

Afrifa unb crforfd)te ben £auf bc8 oberen 9Ut, im Auftrog ber SRcbaftion ber

Aug8burger »Allgemeinen Leitung«, für toeldje er eine SReifje wertvoller Üleifc«

beriete fdjrteb, bie in ber rotffenfd)aftlid)en Beilage biefeg 2Bcltblatte8 oeröffentlidjt

mürben. 9cad) (Europa jurücfgcfcljrt, blieb er im ©üben, tfjcilroeifc burd) feine

leibenbe ©cfunbtjcit ^icrgu oeranlafjt. (£r mfibjte Neapel gum ftänbigen Aufenthalt,

praftijirtc bort al8 Argt unb bilbete für bie bortige beutfd)e Kolonie ein

anregenbe8 unb DerbinbcnbeS (Element. $)ic fteoolution oon 1848 oertrieb ifjn

oon bort. (Sir teerte nad) 2>eutfd)lanb jurüd unb unfer babifd)e8 £anb mürbe

ib,m nun jur neuen §eimatl). ffir lebte abmed)felnb in $cibclberg, Breiburg,

ßonjhnj unb Sinbau; ber Bobcnfee feffclte iljn am tängften unb gab iljin 33er*

anlaffung ju einem SBcrfe über bie Umgebungen be8 Bobcnfee'8, wcld)e8 in

Stuttgart bei Cotta ersten. 3roar 50g e8 ifjn fpäter normal« nad) Italien;

cr ding für einige 3cit nad) £urin, Teerte aber mieber nad) feinem geliebten

babifdjen £anbe jurürf, um Ijier gu bleiben. (Er burdtftreifte c8 nad) aQen

SRidjtungcn, crforfd)te cö auf ba8 ©enauefte unb legte bie (Ergebnijfe feiner ernjkn

Stubicn in bem Sdjwarjmalb«5ül)rer nieber, ber feinen tarnen am aflgemeinften

befannt gemacht ^at. 35er (Srfolg biefe« gebiegenen ffierfcS mar ein fo grojjer,

bng bie ®ro§b,ergoglic§e Regierung auf <Sd)nar8 aufmerffam mürbe unb ifm bie

<5d)ilberung ber neuen <2d)war$walb 53a^n offiziell übertrug. 9Kan Ijätte feinen

93effercn finben fönnen; benn SdjnarS oerbanb mit feiner gro§cn iRaturliebe eine

fc^arfe 33eobaa^tung8gabe unb einen geroiffenljaften ©ele^rtenflei^, ber feine Auf'

gaben auf bad ©rünblidjfle löste. 3n oen legten ^a^ren fcincÄ bebend mahlte

er $3aben*33aben jum flänbigen Hufent^alt. 33on tyier aud madjte cr im Sommer
feine Souren, um fie im ©inter fc^riftficllcrifch auSjuarbeiten. ©r ocibeffcrtc

feine SCBerfe unauSgcfc^t; ber SBertf) biefer grünblic^en Arbeiten mürbe nodj

burc^ bie UnbeOecb,li^feit feine« Urteil« er§ö^t, ba cr in feiner unabhängigen

Stellung oon aOen (Sinflüffen ftc^ frei ju erhalten mu§te. — Sein le^tc« 2Bcrf

mar ber ftü&rer burd) Saben*Sabcn unb Umgebung, bic grünblidjfle Arbeit über

unfere fo oft bcfdjriebcne ©äberfabt, ein btetbenbed 2)enfmal, ba8 cr tjier felbfi

ft(^ errichtete. Waä\ furger Äranfhett ftarb er am 19. 2ttai 1879. (5Jgl.

Äarl8ru$er 3citung 1879 9er. 125 Beilage.)
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rourbe am 1. SRärj 1809 jit 2Öel)r geboten, al8 bcr brittc unb jüngfie Sofjn

bcö ^rctrjcrrn ^ofef Slnton ton Schönau, ©runbfjerrn $u Seh,r, unb beffen

©attin, gcborncn ^rciin oon ©cmmingen-Steincgg. sJiad) 23efud) beö ©nmnafunng
unb bcr Unioerfttät frreiburg, fowie ber Unioerfttät Jpeibclberg befianb er im

$af)r 1830 bic Staatsprüfung unb würbe unter bic ftorftpraftifanten aufgenommen,

©ine ifjm übertragene 2Iufnaf)iuc unb £aration ber Söalbbcflänbe ber #arbt«

gemarfung crwtrfte ih,m bic 3ufricbenfycit beö ©roßf^ogS l'eopolb in bem Üftaßc,

baß iljm fdjon im ^aljre 1834 in einem Lebensalter oon 25 ^abren bie Verwaltung

bc£ ©roßljcraoglidjcn JpoKyorftamtS übertragen würbe, hiermit war bie ©runblage

ju bem SSMrfungSfreig gelegt, wettern t>on nun an mäfyrenb 41 ^afjren bie

ganjc fdjaffenSfreubige unb erfolgreiche Xfjätigfeit oon SdjönauS gewibmet war

unb welche er jur ftetigen b>f)en 3ufriebenb,eit feiner fürftlid)cn ©ebieter ausübte,

^m ^afjre 1836 jum §of«ftorftmcifter, 1855 ^um §oHOberforftmeifter, 1857
jum ^of^ägermeifter ernannt, würbe er nad) Wuffjcbung be8 $of*ftorftamt8 im

3ab,re 18G8 burd) ba§ Vertrauen fcincS Surften an bie Spifce ber ^ofbomänen*

^utenbanj, berufen, in wc(d)cr Stellung ifjm im ^afjre 1872 bie ©rnennung gum
SbbcriagcrmcifuT Xtyxi würbe, ^Jad) längerem l'cibcn fiarb er am 13. 2J?är$ 1880.

2lm 13. 3uni 1846 tjattc fid) ^rciljerr oon Sd)önau mit Sophie oon ©ulat

ocrmäfylt. Sein oon ©Ott gcfegnctcS, Ijodjbeglüdteö Familienleben war einzig

getrübt burd) ben §cimgang ber jwei jüngften Äinber biefer (Sfjc, weldje bem

Vater im Xobc oorangingen. 2)te itjm jule^t, mit bcr Verwaltung ber ©roß;

tycrfloglicrjcn ftofbomäucn übertragene wichtige, umfaffenbe unb oielfeitige Slbmini-

ftratiotfjätigfeit führte er mit eben fo oiel Viebc unb (Sifer für bie Sad)e, alB

mit ber if)»n bei aller töürge eigenen ©rünblid)fcit unb mit feiner reichen (Srfaf/rung

burd). Sie fanb ifjrc 91ncrfennung in bcr ©nabc Seiner Königlichen §ofjeit be8

©ro§b,er^ogÖ unb burd) beren wicberfjoltc äußere SJterfmalc. Seit bem ^aljrc 1877

fdjmücftc ben Verdorbenen ba8 ©roßfreua bc8 3%i"9<* i'ömenorbcnS. Seine

Untergebenen bereisten in tym ben Vorgefefcten, beffen geraber ©lief ba8 föidjtige

ftetS erfaßte unb auf beffen unerfd)üttcrlid)c ©eredjtigfcit fie eben fo fidjer $äf)len

fonnten, wie auf fein ocrftänbnigooHcS fferglidjeS SBofylwotlen. Seine ftamilie

unb bcr weite &rei$ feiner Vefannten oerlorcn in tym baä geliebte $aupt, ben

^uoerläffigen, )u fRatfj unb £b,at ftetS bereiten ftreunb. Sein ftürfi unb $>err,

welchem er mit iibcr$eugung8ooller Xrcue unb mit ganzer Eingebung bienie, etjrtc

ba§ Slnbenfcn be$ Heimgegangenen burd) baS ©clcit feiner $ülle jur legten

SRub,cftätte. £cr äußerlid) einfache, unb bod) inncrlid) fo reiche t'cbenSgang beS

Vcrflärtcn bietet — wie feine ^nbioibiialttät fclbfi — ein in ftd) abgcfd)loffenc«

^armonifdic« ©tlb, wertb, ber liebcoollen Söctradjtung unb würbig ber 9cad)ciferung

im Streben nad) föcd)t, (S^re unb 2ßa^rb,cit. (5?arl8ruf)er 3eitung 1880 9er. 69.')

Äbolf Sdjröbter.

»Unfer Vcben wä^rt fiebcnjig 3a^c '« fQ9l D cr
s
43falmifr mit bem 93cifafe: »unb

wenn eö föftlid) gewefen ift, war c8 3??üf)c unb Arbeit!« ^m Hilter Oon 70 3ab,rcn,

naa^ einem in biefent Sinne fö|llic^cn, biß in bic lefeten Xagc tb^ätigen £cben ifi

am 9. ^ejember 1875 ?lbolf Sa^röbter auS biefer Seit abgerufen wovben, ein

glcid) fdjwercr Vcrluft für bie Äunft wie für ben großen $rci8 feiner ftreunbe,

beffen ^reubc unb 3> cr^c c^ tr o|? ^uncljmenber ^ianflid)fcit ber legten 3a^rc

war. 3U Sdjwcbt in ber Ucfermaif geboren, eineS ^upferftcdjerS (So^n, Ijatte

er frülj feinen Vater oerlorcn unb mußte fd)on im Knabenalter mit fleincn

©rabftid)elarbcitcn fein 53rob oevbienen. Hber bic waefere Diutter fovgte für

eine trcfflidjc Sr^ie^ung; Sc^röbtcr genoß eine wiffenfdjaftlidjc Vilbung, wie fte

BabiW« ^ioflravMten III. 10
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wenigen ßünftlern in folgern Umfange gu Ztyii wirb, unb far) ftd) burd) biefclbe

in ben Stanb gefegt, au§ ber alten, wie auS ber neuen Literatur gu fdjöpfcn,

bie Weiflerwerfe bc8 ÄuSlanbcS gicid) benen ber bcutfdjen ©efd)id)te unb Xidjtung

gu fiubiren unb fo auf ben mannigfad)flen ßunftgebieten 2d)bnc8 gu fcfjaffen.

Der fleißige Slutobibaft tjatte auS ber 2d)ule eine fo gebirgene ©runblagc

mitgebracht, ba§ er fogar bie fonft nur ben (gelehrten gugänglidje altbcutfdje

Sprache geläufig (ad unb im Wittclhod)bcutfchcn bewanbert genug war, um ben

©fjronifenftil treff lief) gu fopiren. 3U 5^i§ SluSbaucr r)atte iljn ba8 Leben

gegwungen, unb oieflcid)t aud) fein urfprünglidjeS Wetter. Äcin ßunftgebtet

»erlangt fo nachhaltige ©ebulb als bie ßupfcrftedjerci. ©in tyalbeS Tufcenb

3al)re hielt c8 ber junge Wann beim transparenten Sleubrahmcn, beim 3d)eibcmaffcr

unb ©rabftidjel auS, bann trieb cd ib^n oon ben 9?ad)bilbungcn gu felbftflänbigcn

Schöpfungen. Slbcr feine 3 cid)enfunfr war nur empirifd); er mu§te bie afabemifche

tfunfibilbung oon ©runb auS nachholen unb in Berlin ftd) bei einem Lithographen

Oerbingen, um bie Wittel gum 53efudje ber #unftfd)ule gu erwerben. £a3
gefchah Anfang« ber gwangiger 3ar)rc biefeS 3a h r hunDert8 » in bcrfelbcn 3^it,

ba bie in Dom begonnene Degeneration ber .ftunft in ben beutfd)cn ftfabeniien

ftrttdjte gu tragen begann. $eran(a§t burd) feinen ftrettnb Vefi'ing fam Sd)röbter

1827 nad) 3>üffelborf in bie furg oorher oon Sdjabow rcorganifirte rheinifdje

#unftfd)ule. Weben ben Jüngern ber bilbenben ßünftc fauben fid) bort ^oeten

unb Wufifcr gufammen, Jfarl ^[nimcrinann amtirte al$ Lanbgerid)t8*Dath,

ftriebrid) 0. Ued)trifc war fein Aioücgc, ftelir Wcnbciafohn-Öartfjolbtt war jtäbtifdjer

ÄapeHineiftcr. Wan führte ein litcranfch*artiftifd)e8 Wafeulcbcn, baö feinen

©lang aud) in weitere Streife warf, als ^Hintermann bie Veitung ber Söüljnc unb

WenbelSfohn jene beS XhcatcrordjeftcrS übernahm. Slm befannteften au3 jener

3eit ift wohl ba£ in ©rfinbung unb Ausführung meifterhafte ÜMlb: »Xon Ouirotc

im ?lmabi8 oon ©aflien ftubirenb.« Xie bamalS Oon Sdjröbtcr erfttnbene ftigttr

ted Ton Cuirote, weld)e §cinrief) Apernc alS bie cingig rid)tige $erförperung

be8 »ftnnretdjen 5un 'crö * &egcid)ncte, ift ber Prototyp aller fpäter^n TarftcUungcn

bc8 ftnnreichcn ^unferö oon La Wandja, unb würbig reihen fid) biefem iÖilbe

bie barauf folgenben an: bie föftlidjcn ftalftafftaben (»2o lag id) unb fo führt'

id) meine Glinge,« »bie Defrutenmufierung« u. f. w.), fein »Wünd)haufcn, im Greife

ber ©enoffen Abenteuer crgäljlcnb,« ober bcrfelbc in anbern Situationen, £ill

(Julenfpiegcl unb anbere Oelbtlber ober Dabirungen. Wan muß aber eigentlich,

um biefe fleincn Weifterwerfe rcd)t unb ooll würbigen gu fönucn, bie $eit ihrer

(Jrfefjeinung mit erlebt ijaben. 68 ift nid)t blofc ihr bleibender SBertf) biefc

SBerförperung bc8 gefunbeften $untor6 unb ber gelungene SluSbrurf in 3cid)nung

unb ^arbe, worin ba8 unbefd)reiblidic ^erbienft bcö ^SünftleiS beftcl)t, fonberu

eben fo fct)v ba« feefe, cntfd)icbene Auflehnen beÄ ftumovS gegen bie Dichtung

jener 3*it, in ber bie gange Düffelborfer 3d)ulc in iljrer Hinneigung jur Domantif

in eine fränflid) fd)wärnierifd)e Sentimentalität geratheu war, wcldjc fid) in einer

Deihe oon mehr obec minber niciftcvt)aft aufgeführten Silbern auöfprad), bie

fämmtlid) bloß trauernbe Figuren barfteflten. fd)ien, als h l̂ e Äunfl

gar feinen anbern Vorwurf mehr unb jebeö 5?uuftwetf m ii ffc biefer nahe an baä

Ungefunbe flreifenben Dichtung angehören. Sie crleid)ternb, eifrn'd)cub, bclcbenb

unb oon burd)fd)lagenber Söirfung war e8 nun, alö fid) aud) unfer Wcificr ju

ben Darfteaern fo traurig fentimentaler ©cflaltcn gefeilte unb feine »trauernben

£ol)gerber« malte, bie ber fortgefdiwommeuen Viuhhaut nad)janinicin! ^er unüber«

treffliche §umor biefe« 5?ilbcS bcenbetc ohne ©arte mit einem ed)lagc bie unfeltgl

^erirrung jener 3 c il, unD °i c banialS Vcbcnbeu fid) plüfcltd) iljrer eigenen

Befangenheit bcwu§t würben unb bie Befreiung oon jener füßlichen unb, je

meifterhafter bie Ausführung ber Silber war, um fo uerberblidjeren CSinfluß
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auSübenben Sentimentalität banfbar erfannten, fo ift baS 3lnbenFen an biefe

rettenbe Stjat <5d)röbterS ein bleibenbe« ©igentfjum ber $unfigefd)idjtc! — $n
ber gteidjen Periobe oerfudjte ftd) Sdjröbter in ber §tftorienmalerei, aüerbingS

in feiner $rt. (5r fomponirte bie Scenc auS ber ®efd)id)te ber SBiebertäufer,

wie $an Dan Getoben auf bem principalmarft fünfter ©erid)t $ält über bie

Äbtrünnige unter feinen ^a"cn. 25er töönig bon $ion ijt bargeftettt in feinem

ganjen ©lange, aber mit ben Httituben feineS belferten 2>d)neiberberuf8. Viel-

fache ©djerje über beS SftalerS (uftigeä Sonogramm (er wählte einen Pfropfen*

jieljcr, ber im ?lltbcutfd)en Seinfdjröter tjcijjt) gaben ifjm Hnlajj, eine fmmorifrifdje

Allegorie: »$er Xraum ton ber %ia\ö)t* rabiren, unb bamit eröffnete er

ben (SttcluS feiner Silber toom 2Bein, bie fo große Verbreitung fanben. ©in

ftrieS in 6 blättern »£er Xriumptjgug be$ SBeineS« nad) einem ©ebidjt bon

SWareeS ift baS ^auptwerf; als (Scitcnftücf ju bem polten 3ugc ber SBcinfürften

fönntc man ben oom Äunftoercin tjerauSgegebcnen ftricS »9?t)einifd)e 33aucrnfirme8«

qualifi^iren. 53oö feinen §umor8 ftnb bie sJ?anbgcid)nungen ju alten £rinfUebern

auS »£e$ ßnaben 2Bunberf)orn«, j. 35.:

SBo §eu irtärfjöt auf ber hatten,

Xcm frag' tdj aar nirt)t$ naa),

(*ö ljab' Sonn' ober Statten,

3ft mir flerinfle Sacf/;

(Mut freu ba§ roä bot an Meten,

2)afjelbiö' rooll'n loir Ija'n,

Qhtt £preu tt)ut co aua) geben,

2)a3 rueife fo 3ikib alo Wann,
unb ju einer oom SNaler felbft berfajjtcn ftumoreSfc »Vom $ampf ber guten

©efeflen mit bem SSein«:

A-rifcfj ©ei'eüen, brauf unb bran,

£ao 5äf;letn b>t fein' Pamcr an!

3man^ig ^üfjre ^atte unfer ßünftler am $Rt)cin gelebt, fid) bort einen eigenen

§erb gegutnbet unb feinen 2Sot)nfifc inmitten eineS grofjen, feiner 23lumenfultur

geroibmeten Martens liebgewonnen, ba !amen bie ©reigniffc beS ^aljreS 1848

unb riefen ifjn auf ein ncueS $elb, nad) ^ranffurt a. ÜR., bem Sifec bcö beutftfjen

Parlaments. 2>er mifcige Vcrfaffer ber »Sianbgeidjnungcn« (SBeratfjungcn be8

ftlad)fcnfinger $unftoerein8 über bie am unteren dürfen nad)gebunfelte VenuS*

ftatuc), Slboofat £etmolb oon §annooer, mar in granffurt VolfSocrtreter unb

engagirte 8d)röbtcr ju einem SBcrfe: »Staaten unb Meinungen be« «bgeorbneten

piepmeder, 3)iitgltcbg ber beutfdjen SNationaloerfammlung«, in weldjem ber beutfdje

Pbiliftcr nad) allen 3Rid)tungcn fd>arf gegeißelt würbe. 2'iefeS 3JIbum bon einigen

30 blättern 8d)rbbtcr
T

fd)er Umriffe auf £tein ift längft eine ^Rarität geworben,

unb bod) fbnnte eigentlich ber »^iepmener« jc|jt, nad) erlangter ©inljeit in

!5)eutfd)lanb , nod) mcfjr wirfen als oor brei 3)eccnnien. Unfcrc fleinen unb

großen Parlamente forgen bafür, baß bie piepmetjerei nie auSftirbt. ÄIS bie

9leartion in'S ^iraut gefdjoffen war unb bie legten iötittljen bcS »«blferfrüljlingg«

überwudjert ftatte, feljrte unfer 30?ciftcr oon ber Uiainftabt ad locum unde

jurücf. 3n Tüffclborf war injwifdjcn burd) l'euje ber »ÜJialfaftcn« gegrnnbet

worben, Ijattc feine erften ^iubcrjaljre übevftanbcn unb folltc Qllmäljlid) bauerfyaft

(onftituirt werben. Sd)on war eine porträtgalcric ber 2>iitglicber angelegt,

ba unternahm (Sd)r5bter bie (Sdjbpfung bcS ^weiten ©rforberniffeS, ber »2Watfajten*

Crjronif«, unb fd)rieb bie ©efd)id)tc bc8 erften VuftrumS ber rljeinif^en Äünftler^

gefcllfdiaft im 2tilc ber alten Urfunben, jencS b,umortftifd)e opusculuni, wcld)e8,

fpätcr oon ©ampljaufen fortgefül/rt, längft ju einem rcfpcftabeln opus Ijeran*

geworfen unb im ^ruef erfd)ienen ift. ^n feiner artiftifd)en Üljätigfcit famen

^unäd)ft wieber ^aufirationen an bie föeiljc; 511 ben älteren Scrfen biefer 3lrt^

ju 6b,amiffo'S £d)lcmib,l, ^ufäuö' «olfSiuärdjcn, feine'S ^umoriftifdjcn Viebern jc.

10*
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famen nun 33ilber unb SRanbaeidjnungcn ju Uljlanb, $um Düffelborfer Äünftleralbum

u. A., unb bann folgte ein AquarellenfrieS, ber wohl einjig in ber neueren ^unft

baftct)t. @S war eine Allegorie ber oier ^a^ie§^citctt repräfentirt in ben

23efd)äftigungen ber ÜNenfdjen unb umgeben oon ben 23lumcn unb Sögeln ber

jeweiligen 8aifon; bie Originale biefer unenblid) reidjen rei^enben ßompofttion

gehören gu ben <2d)äfccn ber ßarläruljer ©cnuilbcgalerie. Unb bie in biefen

©ilbern bargelegten, feit Dielen fahren oon 8d)röbtcr burd) £pc$ialliebhaberei

erworbenen $etailfcnntniffc ber SMumifterei unb Söotani f befähigten ihn, ber

ArabeSfenfönig $u werben, als weldjer er nun balb in eine neue praftifdje Jb^atigfett

treten foflte. $m $a\)X 1859 berief ib,n ber ©ro§f)er$og oon Söabcn als Vefjrcr

beS ftreif)anbjeid)nenS unb ber Aquarellmalerei an bie
s
i>olnted)nifd)e $od)fd)ule

nad) ßarlSrufjc. Weben biefer Jtjätigfeit entftanben bis $u feinem $obc: baS

Celbilb »#anS ®ad)3,« baS ftd) im s
iefn}c 3r. ßönigl. Roheit beS ©ro^erjogö

oon Söabcn befmbet, baS ermähnte Aquarell »2>ie 4 Jahreszeiten« für bie flarlSruher

©alerie in ben Jahren 1860—62. 3>ic 1866 crfajienenen etftcn 6 Blatter be«

Herbarium ornatum in Aquarellbrurf würben bis auf etwa 36 iölatt erweitert.

Daffelbe Jahr brachte ein gropS Aquarell: »Urwalb auf ^Icaiba«, |c(jt in ber

©alerte befinblid), unb 2)?obcll$eid)nungen für Uhrengeftclle für bie 5 l,rtwangcr

Jnbuftrie. Nebenbei entftanben jaljlreidic <3tirfmuftcr für £haminarbeiten für

bie ©roB^erjogin oon Stäben, weldjc iefct in §änben beS ^raucnoereinS ftnb unb tncl-

fad) oerwenbet unb ausgeführt werben, liefen $orbilbcrn bürftc cS oorjugSwcife

ju oerbanfen fein, baß bie Arbeiten beS 33abifd)en ftrauenoercinS auf ocrfdjiebcnen

JnbuftricauSftcllungen ftctS cljrcnbc Anerfcnnung unb Au8$cid)uung gefuuben

haben, unb eS ift fcfjr erfreulid), bajj biefen iüeftrebungen nad) beS iNciftcrS

£obc fnftcmatifd)c Pflege unb möglid)ft weite AuSbeh,nung ju Zl)äl würbe, weil

ber ftleifc unb bie (Sefd)idltd)fcit ber beutfd)cn grauen baburd) Anhalt unb

fflidjtunq erhielten. Jn ben crflen Jahren feines Äarlörutjcr Aufenthalte«

begann Sdjröbtcr aud) ein au8gcbeb,nteS »Crnamentcumerf«, in weldjem er feinen

9teid)tf)um oon geiftooaeu Jbcen unb (Sifatjvungen auf biefem jefct mit immer

fteigenbem (Sifcr bebauten frelbe niebcrlegtc. 2>aS Jab,r ly62 brachte eine

nad) £oÜanb beftellte SBieberholung beS CelbilbeS »£on Ouirotc im AmabiS

lefenb«, fowie ein oom Kölner töunftoerein crftanbcncS großes Celbilb nad)

(BhafefpcarcS »2BaS ib,r wollt«, bie oon Üftaloolto überrafdjte Ürinffccne beS

Junfer SBleidjmang, beS AnbreaS, beS Marren :c. baiftcllcnb. »JUuftrationen

in #olgfdmitt gu U^lanb« braajte baS %at)X 1863. Sic folgenben 3 3ah,rc

liegen bie »2lquarenfd)ulc« entftetjen, ein 3bänbigeö 2lkrf in ftarbenbruef , bei

Sörcibenbad) u. &omo. in lüjTclbovf, herausgegeben uon 3- ty- Kuller in

Bremen. J)er »Iriumphjug bcS AfonigS 2Betn« in ftarbcnbrutf bei ^rudmanu
in 9)iünd)en, fpäter in »9 Silbern in Cd« für ben ©rafen ^Icntming ausgeführt,

ift erft 1874 unb 75 bcenbet worben. Tajwifd)en entftanben £>ol$fd)nitte ju

ücrfd)iebencn SBerfen. !Dic Icfcte Arbeit biefer Art waren ^ol^fdjnitte für baS

tion 3- ßngclljorn ebirte SBerf »'^aS ^djwci^crlanb«
,

gefdjnitten oon ßlog in

Stuttgart. An biefen ^oljftbrfcn ju Initialen, Vignetten :c. arbeitete ^djibbtcr

bis in bie legten Xage feine« l'cbeuS, beffen Abfd)lu$ fogar bie obtlige ^cenbiguug

ber faft oolleubeten Arbeit ocrb,inberte. — 9iad)bcm wir fo in fd)wad)cn Umriffen

beS 9)ieifterS Jhätigfeit unb iöebcutung als äünfUer friert tyabcn, bleibt unS

jur 53erooöftänbigung beS 33ilbcS nod) übrig, aud) feines l;auSlid)en VebcuS unb

SBirfenS wenigftenS mit einigen Kotten 51t gebenfen. ©S würbe il;m baS

©lücf ju Iljeil, eine funftfinnige Lebensgefährtin gu gewinnen, beicn veidje

Begabung ftc^ unter feinem (Sinfluffe ju aÜfeitS anertanntcr SMeiftcrfdjaft

entwirfelte, wie ja in ben weiteflen Greifen bie oiclbcwunbcrtcn, rci^enben 2Berfc

Alwine 3d)rbbterS befannt finb. £ie eitern haben bie greube genoffen, ihre
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eigenen retten latente in iljren 4 Kinbern fortblüfjen feljen. Die ütteffr

Dodjter ift feit 3af>rcn in ©erlin oerfjciratfjet an ben berühmten 5D?atcr A. 0. Sßerner,

ben Direftor ber bortigen Kunftafabemie. Der jüngfte Sofjn gehört in Kiel

al$ Sd)iff8*©aumeiftcr ber bcutfdjen Marine an, unb aud) ber ältere Sofjn ift

einem ernfteren Berufe gefolgt als ber ^eiteren .f?unft — bod) wci§ mantfje

Dame feiner .fteimatf) banfbar fein unerfd)öpflid)e§ latent in Schaffung oon

Ornamenten für ^olgmalerci, oon reigenben Sttcfmuftcrn :c. ju greifen -, mäf)renb

bie jüngftc Dodjtcr, bcoor flc fid) nad) (Snglanb oerf)ciratt)etc, fid) mit (Eifer unb

®lücf ber ©lumcnmalerei jugeroenbet fjatte. Sdjr'öbterS §au3 war feit bieten

ftafjren ein ©crcinigungSpunft ber Karl§rufjer Künftlcrmclt, unb über bie £ieben8»

würbigfeit ber 2Birtlje unb ba8 Schagen, baS flc §u bereiten wußten, tjeri'fdjt

nur eine Stimme. Leiber mar be§ liebenSroürbigen, cljebem fo jotttalen Mcifter8

£ebcn8abenb burd) eine lange unb fjarte Kranffjeit getrübt. Sd)on im $a\)xt

1873 mußte er, heftiger r^eumatifdjer Sd)merjcn wegen, feine £cljrerfletle nieber-

legen, unb als bie Karlsruher Kunfrgenoffenfd)aft im ftuni 1876 feinen 70ten

©eburtStag fcftlid) beging, fonnte er ba8 Kranfenjimmer nid)t oerlaffen. 9?ur

ber Dob oermorfjte i!jn oon feinen Reiben ju befreien. (©gl. AUgem. 3«tung 1876,

<Rr. 6. Karlsruher 3«tung 1875, 9?r. 300, 301.)

(Ernfl SdjuirinfurUj,

einer ber oielfeitigften unb begabteren unter ben babifd)en Ktinfttern, mürbe am 2. Märj
1818 in Karlsruhe als Sofjn beS ^utmadjcrS Sdjwcinfurth geboren unb erhielt

feine ©Übung auf ben Karlsruher Pchranftalten. Sd)on in früher ^ugenb üerfefjrte

er mit bem bamatS gefeierten Maler fyobov (bgl. ©ab. ©iogr. I, 346) bei meinem

flu gleidjer Qeit ber 1873 in SRom oerftorbene Karlsruher ©ilbljauer i'otfdj (a. a. O.
II, 30) feine Stubien mad)te. 9?ad) feiner Konfirmation trat ber junge Künftler im

^a^re 1832 in baS Kupfcrftedjer^Atelier oon frommet (a. a. O. I, 270) ein, nad)

bamaliger Sitte mit einem beftimmten Vchrfontrafte. §ier arbeitete er mit oietem

latente im Auftrage beS »KunjtoerlageS«, mad)te für benfclbcn Reifen in ben

Sdjmarawalb unb jeidjnete bafclbft Kofittme unb £'anbfd)aften für bie bamalS

erfdjeinenbe 3"tfd)rift »©abenia«. Da ber ©etrieb auf bem 3fr°mmclfd)en Atelier

ein meb,r faufmännifd)cr als fünfitcriferjcr mar, brad) ber fkebfame Kunftjünger ben

Kontraft, ging mieber nad) bem Scbwarjwalb, nahm Aufenthalt in ftreiburg unb

geidniete bort ^ortraitS unb für bie Stubcntenfcfyaft fogenannte (SorpSbilbcr. $u
feiner weiteren AuSbilbung ficbclte Sdimeinfurtfj nad) München über unb blieb bort

unter medjfeloollen Sdjicffalen bis jum $af)xc 1845. Die ?iebc jur babifdjen

^eimat^ führte i^n um biefe 3eit in unfere reijootle ©äberftabt ©aben, ^ier

entftanb eine größere 9lnjab,l origineHcr Oelbitber, fomie lanbfdjaftlidje Kompo-
fitioncn, meldjc üftotioe au8 ber Umgcgcnb ton ©aben, 9Wünd)en unb au8 Ober«

baiern befjanbclten. ©eleu^tungSeffcfte mürben in biefen Sdjöpfungen mit ©orlicbe

unb ©lücf oerroanbt, fo erregte j. ©. ein Alpenglühen (fooiel unfi befannt, im

©cfi^e ber ^vetfrau oon Kettner) gcredjtcS STufferjen. Diefen folgten intcreffante

©alblanbfc^aften. ^iier bet^ätigte er aud) fein i'c^rtalcnt, inbem er mit bielem

©Iticfc unb (Jrfolgc ^rioatftunben erteilte. 1852 begab fid) Sdjroeinfurt^ im

Auftrage be8 bfterreid)ifd)en i'lonb nac^ Dalmatien, um Koftümbilber für bcnfelben

au8jufü6,ten , er befud)tc oon l)ier au8 nod) Montenegro unb Scutari unb ging

im Spätljcrbfte bc§ gtcidjen ^al)reS nad) töom, ba8 er nun gitm ftänbigen Aufenthalte

ermäb,lte. Sein erfreS 2öcrf an biefer ^eiligen Stätte ber Kunft ift baö in ber

©alerie ju Karlsruhe befinblidje größere ©ilb »©cbirgSlanbfdjaft auö Montenegro«

mit gefdjirft oermcrtl)etcr Staffage: Montenegriner unb Dürfen im Kampfe gegen*

cinanber. Die reigooüe, fjocfjintereffante, poctif^e Sampagna oon SRom mirb balb

©cgenftanb feines einge^enben StubiumS unb Motioe au8 biefer werben bie ?iebling8-
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tfjemata feiner Äunftfdjöpfungen. 9?id)t lcid)t fjat e8 ^emanb üerftanben, bie

CSampagna mit ifjrcn ctgcntf)ümlid)en Sewoljncrn fo parfenb im Silbe wieberjugeben.

©o würbe fein eigene* ©enre bie £anbfd)aft mit Staffage, unb hierin leiftete

er aud) ju jeber Seit fein SebcutcnbfteS unb Sefie«. ©in größeres Silb Transport
gefangener Srigantcn« fanb auf einer ÄuSfteQung in ^ariS ungeteilten Seifall,

baffelbe würbe aud) in ftfranfreid) angefauft. Silber au8 bem ^ifdjerlcben öon

^ßorto $)'?lnjo reiben fid) an biefe lefctgenannte Sdjöpfung an. (Sin Sommerauf*

enthalt in bem reigenben ßlofter s}>alaj$olo am Albaner See würbe Seranlaffung

£u einer SRcifyc rcijöoller, tiefempfunbener Heiner Silber, Scencn au8 bem Äloftcr»

leben, ^m ^aljrc 1866 entftanb eine Sammlung üortrefflid) burd)gefüb,rter

Aquarelle au8 ber römifdjen llmgegenb, bie Hillen in ftraScati, Siöoli, bic 6,crrlid)cn

Partien bei ©engano, Memi :c. gaben ben Stoff bafür. Sdjwcinfurtb, befunbete

aud) in biefer £ed)nif eine bebeutenbc 9)ieiftcrfd)aft. Äu8 ben legten ^atjren

flammen aud) bic fdjöncn lanbfdjaftlidjen ßompofitioncn, wcltfje in ber berühmten

öon Sd)ad'fd)en ©alerie in 2)?ünd)en einen c^renöollcn ^lafo einnehmen, ©ine

Änftdjt be8 9?emifcc8, im SBefi^e ber ftrau Sophie 2)?ancr in $arl8ruf)e, gehört

mit gu feinen beften Veiftungen. Seine au§erorbentlid)c Siclfeitigfcit befunbete

Sd)meinfurtl) nod) baburd), bafc er in 9tom eine SReitje lebensgroßer ^3ortrattS

int Auftrage malte unb mit merfwürbiger @efd)irflid)fcit aud) plaftifd)c ©egen*

ftänbe barfteHte. Seine (Sampagnole &u ^Pfcrb unb eine ßuf) finb allbeFannte

©topfe. Seine Silber finb weithin befannt unb würben nad) allen Vänbern

bejteflt unb öerfauft, fogar ba8 ferne Slmcrifa fjat fold)e ton ifjm aufjuweifen.

@S bleibt $u beflagen, bafj bic $arl§ruf)cr ©alcric öon unferem VanbSmanne

fein Silb au8 beffen befter 3cit befujt, weld)cS &uffd)lujj gäbe über bie eigen«

tljümlidje Begabung biefeS $ünftler8; fein fünftlcrifdjeS Schaffen ifi burd) bie

Montenegriner Vanbfdjaft nur fer)r unöoHfiänbig reprafentirt. 3m Auftrage be8

SaronS öon UerfüU fertigte Sdjweinfurtb, große Sanbbilbcr für beffen Schloß

Wiefel in ©ftylanb, weldje er 1876 öoticnbcte unb fctbft an ben SeftimmungSort

brad)te. Sei biefem Slnlaffe befud)te er Sd)Weben unb Norwegen unb öcrwcilte

aud) furje 3cit in ber norbifd)cn SRefibenj St. Petersburg. Diefe Silber waren

feine legten großen i'eiflungcn auf bem ©ebietc ber $nnft, in ßompofttion wie

aud) in ftarbengebung g(etd) öoflenbet. 3n ©ftylanb geid)nete er oerfd)iebene

Stubien, bie leiber nid)t mefjr gur Serwertljung fommen foUten. UntoUenbet

auf ber Staffelei befanben ftd), als er ftarb, nod) gwei Fleincre ©enrebilber unb

eine große italienifdje Vanbfd)aft mit Staffage, bic ^erraffe öon 9J?onbragone bei

$ra8cati mit Slirf auf ben ^inienwatb unb bie römifd)e ßampagna — eine

trefflidje Arbeit. Sie würbe auf Sefkdung be8 Saron« öon Ungcrn-Sternbcrg

gemalt. Unerwähnt bürfen wir aud) nid)t laffen eine Sammlung öon Vitfjo*

grap^ien unb iRabirungen, rbmifdje 5loftümc unb Sccncn au§ bem SolfS*

leben barftellenb, weldje feiner <3 f ii bei Spit^böer in 9lom crfdjienen finb unb

öon ftmnfc™ gerne gefauft würben. 2Bic fetyr ftd) Sdjweinfurtl) ber Äd)tung

feiner rönüfdjcn ÄoHegen erfreute, bürftc feine wiebcrb,olte SBa^l jum ^Sräfibenten

bcS 25cutfa^cn ÄünftlcroereinS beweifen. W\t SiaVrljeit, Umftdjt unb öiclem

STafte beflcibetc er burd) mehrere 3ab,re biefen Soften unb ?ltten — aud) Md)t*

ftinftlern — bie ben Sinter über bie gaftltd)cn Zäunte bcS beutfdjen Vereines

in SRom befud)ten, wirb ber gerabe, cfjrenfcfte unb bod) fo liebenöwürbige Sd)wcin«

furt^ unöerge§lid) fein unb bleiben. Sermbge feine* SilbungSgrabeS unb gro§er

^enntni§ ttatienifd)er
,

fpe^ied rbmifd)er !i
?erl)ältniffe, war Sdjweinfitrt^ mit

beinahe allen ©rtffjcn Qu f bcm ©ebiete ber $unft unb 2Biffenfd)aft in gftttyfttng

unb unterhielt 311m Jljeil lebhafte Sejielmngcn mit fold)cn; fein berühmter

Setter, ber ?lfrifa.?Reifenbe Sd)wcinfurtl), pflegte regen perfcnlid)en unb f^riftlidjen

Scrfcfjr mit i^m. Wüt feinem auSgcfprodjenen SRcd)t8gefü^l unb feinem geraben,
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6iet>em, offenen 2Befen oerbanb Sdjmeinfurth aud) eine nid)t gewöhnliche Körper«

frärfe, er ertrug mit £eief)tigfeit jebe Slrt oon (Strapazen, ©in SRaubanfall in

ben Strogen SRomS, bem er oor wenigen $ab>n auSgefefct war, atS er StbenbS

oon einer ©efeflfd)aft auS ben SalonS ber §er$ogin oon Hamilton nad) §aufe

jurüeffehrte, ift ber einige fdjtoargc <ßunft in ben glangoollen Jagen fcineS römifdjen

ÜebcnS, für baS er fo fcf>r fd)roärmte. §ier oerbanftc er fein Vcbcn feiner ftraft.

Von jroci bewaffneten ^nbioibuen, meuchlings angefallen, gelang e$ ilpn, baS

eine in bie flucht 8U fc^tetgen^ baS anbere — Stod gegen $)old) — berart gu

^aÖe $u bringen, bag eS nid)t mehr auffielen foflte. ftür biefe £b,at joflten

ihm bie heißblütigen Romanen großen Vcifall unb lange 3eit blieb ber »braoe

beutfehe 9)ialer« ber £öwe bcS JagcS in ber $auptftabt Italiens. Jrofc öden

Verlockungen bcS SübcnS b>* Sd)Wcinfurtf> bie fteimath nie oergeffen unb ftetS

warm für biefclbc gefüllt, im legten 3aljr$ent oerflog feiten ein $ahr, in welkem

er nief)t 2)?ünd)en, Vaben ober Karlsruhe befud)te. ^n g«wob,nter f^rifc^c unb

§citcrfeit war er nod) im Jperbfr 1877 in feinem reigenben Atelier in ber

Villa bei Vabuino tfjätig. 3n ocn cr ftcn £agen beS Dftobcr ging er naef) ben

herrlichen Vitien ffraScatiS. (Sine ftarfe (5rfältung toarf ifyn ^ier einige Jage

auf'S flranfenlager, oon welkem er balb wieber gefraftigt erflanb. Ädjt Jage

fpätcr ftellte fi«§ toiebcr^ottcS Unbehagen unb Vcrfiimmung ein, baS in einem

Sd)lagfafle gipfelte. Seine red)te Seite mürbe baburd) gelähmt unb gugleid)

marb er ber Spraye beraubt. @me b^ingugetretene 1)armentgünbung mit lieber

lieg ben 3uftanb fehr bebenflieh erfdjeinen. Jrofc aufopfember Pflege oon feinen

beutfrfjen ^reunben unb ben Vemühungen breicr Werlte ifi eS nicht gelungen,

biefe fünftlerifdje $raft bem £eben ju erhalten. Vieren Jage nad) bem Anfalle

oerfefyieb (Srnft Sd)weinfurth. Sein in Karlsruhe lebenber Vruber Peopolb eilte

nod) an baS ßranfenlager unb brfitftc ihm bie klugen $u. ftaft alle ÜWitgliebcr ber

beutfd)en Kolonie ertoiefen iljm bie lefcte @b,re. $er bcutfd)e Votfdjafter, £err

oon $eubeü\ mar ber (Srfte, melier nad) bem ©ebete beS ©eifHidjcn unb nad)

bem ©efange ber i'iebertafcl an baS ©rab trat unb bem @ntfd)lafenen ben legten

3oH ber §od)ad)tung entrichtete. Sin ber Stabtmauer SRomS, unter ben Sopreffen

unb Linien bei ber $üramibe beS (SefriuS, ruht nun bie irbtfe^e $ü(Ie biefer äd)ten

tftinftlernatur. (9?act) einem ftefrolog im Vabifdjcn frmbeSboten 1877 ftr. 251.)

/erbtnonb -fretljfrr Mtftm *on Sdjwtyer.

SfuS einer früher in ftranffurt a. anfangen unb jefct noeb, in 9?affau begüterten

ftamilie ftammcnb, mar ber am 13. $uli 1799 $u S3aireut^ geborene SJrreifyerr

oon Schmeitjer im 3afjr 1819 in ben ©rogb^. bab. 2J?ilitärbienft eingetreten, auS

melajem er 1826 auf fein Slnfudjen mit bem Gljarafter als StabS--9littmei|ter

ocrabfdjiebct murbc. %m %at)X 1832 mürbe ^reifjerr oon Sdjmei^cr bei ber

©rofch. ©efanbtfdjaft in ^ßariS als Sefretär angeftedt unb eben bafclbfl 1839
gum Vegationlratb;, 1846 gum 3J?inifterreftbenten unb 1852 gum ©efanbten

befbrbert. Cr behielt biefen Soften bis gu bem ^eitpunft, in meinem mit bem

Ausbruche be« Krieges 1870 bie (Singclocrtrctung 53abenS in ^ßariS tb^r @nbe

erreichte. Säb^rcnb feiner langen Jienftlaufbahn immer mit raftlofer J^ätigfeit

unter oielfad) njedjfclnben unb oft fefjr fd)toierigcn Ver^ältniffen ber pflichttreuen

Vertretung ber ^ntereffen beS babifdjen Staats hingegeben, §at jid) §re^err

oon Sdjmcifccr ju jeber Qeit bie boQfte SInerfennung ber ©rogh. Regierung ju

oerbienen gemugt. Äud) b,aben gab,lreid)e Vabencr ftd) in 5oto«ung ib^rer

Angelegenheiten in ^ranfreid) auf ben oerfdjiebcnften ©ebieten beS Gebens ber

ftetS in licbenSroürbigfter unb mirffamfter 2Bcife gemährten Untcrfiütjung be«

Verdorbenen ju erfreuen gehabt. Vei ungembhnlid) genauer ^enntnig ber ^erfonen

unb Verhältniffe auf bem feiner Veobad)tung unb feinem SDirfen jugewiefenen
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grofjcn Sdjauptafce unb mit uncrmitblid)em (5ifcr feine Hufgaben toerfotgenb,

toermodjte ber metfeitig gebilbete unb erfahrene ©cfanbte bicfelben meiftcnS mit

(Srfolg zu löfen. ^nöbefonbere befaß Freiherr bon Schweiber in h<>hcnl ®rabe

bie $äf)igfeit raffet unb ftdjerer Cricntirung auf politifd)em ©ebiete, oerbunben

mit ber ©abe florer unb anregenber Darfteflung. Unter ben jaf>lrctdi in ^ariS

anwefenben Vertretern frember Staaten, meiere bort, wie an anbern 3J?tttclpunftcn

Politiken Gebens, bielfad) auf ben SluStaufd) itjrcr Wahrnehmungen angewiefen

ftnb, war er in ftolge beffen eine bcfonbcrS ausgezeichnete per)onlid)c Stellung

einzunehmen berufen, Weben biefer biptomatifd)en Ifjatigfeit, welche ftd) in ben

fahren 1848 unb 1849 aud) auf bie unter ben bamaligen 3*itücr
!)
aHm tTcn

mit befonberer Schwicrigfeit berbunbene, bon ihm taftbofl burdjgcfübrte Vertretung

ber ^ranffurter (Scntrafgero^tt bei ber franjöftfifjen SRcpublif erftredte, fanb

ftretyerr bon Schweiber aud) bielfad) (Gelegenheit, einen ihm eigenthümlid]cn feinen

Sinn für bie gefdjmarfbofle (Einrichtung bcS äußeren Gebens jur Sörbcrung ber

funftgewcrblid)en ^nbuftrie im $eimatljlanbc z« oerwenben; mit pcrfönlidjcn

Opfern unb nidjt ohne ©rfolg mar er bemüht, franz'öftfdje ^nbuftriejmeige, meldte

§erborragenbeS auf bem ©ebietc bcS ßunftgewerbrS leiteten, aber in öaben nid)t

vertreten waren, §ier einzuführen, fowie er aud) jor^lretcfjc dufter, Vilbwerfc

unb 3f«t^nungcn an bic öffentlichen i'e^ranftatten unb ©ewcrbtrcibcnbcn, namenllid)

in ber #auptftabt beS i'anbcS, gur Verteilung bradjte. £ie legten Saljrc fc 'nc8

PebenS ^at ftreiljcrt uon Schweiber im SRuhcftanb, größtenteils in Vaben, bcrlcbt

unb ftdj aud) in biefer 3eit fortgefefcter ^eweife bcS h öt*)ftcn Wohlwollen«

Sr. ßönigt. §of)eit bcS ©roßhcrzogS bielfad) Z" erfreuen gehabt. Von einem

Vefudje feine« ber $aiferlid) beutfdien Votfdjaft in 9lom jur Tienftleiftung

Zugeteilten Sohne« hfiwfehrenb, ftarb er ju Florenz im 78. MenSjahr am
12. Februar 1877. (Karlsruher $t\tünQ 1877 9ir. 44.)

3okob Srnglrr.

Hm 5. 9?obcmbcr 1878 ftarb )u ftretburg i. V. ber orbcnttidje ^rofeffor ber

^h'fof00^, ©ebeime §ofrath ^afob Sengler, nadjbem er baS 80. VcbcnSjahr

erreicht unb 11 3afjre an ber Unibcrfttät ^u Warburg, foioie 36 ^abre an ber

Uniberfttät $u ftreiburg fein ftad) mit föubm beitreten unb burdi feine wiffen-

fchaftlichen l'ciftttngen, feinen ebeln Gharartcr unb feine perfünlid)c vicbcnSwnrbigfeit

fid) allgemein bic ^öd)ftc Ächtung unb ungethcilte Zuneigung ?lllcr, bie mit ihm

in näherem unb entfernterem Vcrfeljr ftanben, gewonnen hatte. Darum erregte

aud) fein unerwartet rafd) erfolgter Zoo, nur wenige Xage nad) feiner SlmtS»

nieberlegung, obwohl nad) fd)on längerer, wcnngleid) nid)t gefahrbrohenber töranfheit,

in ben weiteflen Greifen bie innigfte 1h c^na^mc - X^nn Viele Raiten nod) ein

langes, unauSgcfcfeter X^ättgfeit gewibmcteS Vebcn für il)n gehofft, unb aud) er

felbfi war mitten in einer neuen Don ihm unternommenen wiffcnfd)aftlid)cn Arbeit,

fowie mit noch weiteren planen, bie VoHenbung unb .^crauSgabe oieler bereits

früher entworfenen Schriften betreffenb, lebhaft befdjäftigt, bie er alle nod) aus-

zuführen gebachte unb fehnlid) wünfd)te, alS allem biefem ber Tob mit cinentmal

ein ©nbe mad)te. (5r hatte bie m'elen ^ahrc feines VcbenS unb inSbcfonbere

bic 47 ^afjrc feiner ÄmtSjeit ohne Unterbrechung bamit ^ugebvad)t, ein philo*

fophifcheS Softem ju erftnnen, auSjubilbcn, in ©orten unb Schriften nicbergulegcn

unb oor ber SBelt auszubreiten, ein Softem, baS ^wax ganj fein ©igentfjmn

war, baS er aber befd)eibcn an ben tarnen Sd)ellinnS fnüpftc, nidit nur, weil

er jumeift mit beffen fpeitcrer l'cljre übercinftimmte, fonbern aud) weil er eS fid)

ftetS jur h'ödiften 6h" rcd)ncte, ein treuer Sd)üler üeffen zu fein, an ben er

fid) j^uerft augcfd)lofTen r>atte. Tod) bewahrte er ftd) babei ftetS feine öofle

Selbftftänbigfeit, bie auch 3cber fofort erfennt, ber fid) mit ben Schriften Seibcr
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befannt gcmad)t fjat. 3U8^ C^ d'nn f"n ^bftcm, baS Serf feines 9?ad)benfen8

unb feiner ©eifkSarbcit, auf's cngfle gufammen mit feiner perföntterjen ©efinnung,

weil ßopf unb §crj bei ib,m böflig einS waren. Denn er war mit bem fcergen

ein aufrichtiger etjrift unb bem ftimmte audi ber flopf rüdljaltloS gu. Deshalb

war bei ib,m bon einer innern 3 c^iffcnt)ctt feine Spur gu finben. 9Jrilbe unb

JBiüigfeit burdigogcn fein gangcS Sefen unb babei bcfcclte ib,n ein ^o^eS ibcalcS

Streben, baS fofort 5(Hc, bie iljin nahten, mit t)or)cr ?Id)tung gegen i^n erfüllen

mujjtc. 2flan fann baher ben wiffcnfd)aftlid)cn Sinn, oon bem er burd)brungcn

mar, nid)t mürbigen, wenn man nid)t aud) baS i'cben fennt, in weldjem berfclbe

feine Surjeln ^atte. 53on einer SfUje fcineS VebenS bcftfcen mir qtücflic^er

Seife ein Fragment bon feiner eigenen #anb, baS bis jutn @nbe feiner Sttarburger

ßeit rcid)t unb baS groß genug ift, um unS ben Don anzugeben, ton bem bei

ihm SlllcS burd)brungen mar. Seine Aufzeichnung, bie etma au8 bem ^aljre

1855 ftammt, hat folgenben Sortlaut: »3d) bin 1799 ben 11. September ju

§cufenffamm geboren. £ier oerlebte id) meine erfien $inberjahre. $d) mar

4 $af)re alt, al§ mein Vater ftarb. Sil« meine 5)?uttcr in eine jmeitc @b,c in

ftranffurt a. SDf. trat, marb biefe Stabt nun meine gweite $eimath, bie aud)

über mein i'ebenSfdjitffal auf munberbarc Seife entfd)eibcn foHtc. ©8 ermadjte

fdjon früh ein Drang in mir gum £tubium, bem id) aber au8 Langel an

SRittcIn nid)t folgen fonnte. So lernte id) ba8 Sd)uhmad)er-#anbmcrf unb

warb ©efcll in Strasburg. Die freien Stunbcn mürben ber Peftürc, bcfonbcrS

in religiöfcn Sdjriftcn jugeroenbet. (Sin ausgezeichneter Prebiger, Stabtpfarrcr

Orth in ftranffurt, jog mich ganj bcfonbcrS an, fo ba§ id) feine feiner ^rebigten

oerfäumte. (£r foflte meinem Vebcn8gcfd)id eine entfdjcibenbe Scnbung geben.

$d) fdjrieb nämlid) jmei feiner fteftprebigten, einige Sodjen nad)bcm fie gehalten

waren, auf unb überreichte fie ib,m. $18 er fie gelefen unb fie im ©äugen

richtig gefunben hatte, fragte er mid): warum id) nid)t flubirt Ijabe. ^d) gab

ifjm bie ©rünbe an, fcfcte aber b,inju, bajj idj meinen Drang b^er^u nod) immer

ntd)t aufgegeben b^abe unb ib,n nod) immer ju bcrmirflidjcn gebähte. Der warfere

SOtann bot mir nun wirflid) bie #anb b,iegu. $d) erhielt Untcrridjt gur Vor-

bereitung in'8 bortige ©nmnafium, in meld)c8 id) aud) nad) 2</2 3 ahrcn in fct*

Secunba aufgenommen murbc. ftd) mar bereis über 20 ^afjre alt. $n brei

3ab,ren Würbe id) mit bem 3clI ^m § ber Reife auf bie Uniberfität cntlaffen.

3eö, b,ielt nod) eine 9lbfd)ieb8rcbe in bem tfaiferfaale über VaterlanbSliebe.

1824 begog id) bie Unioerfität Dübingen, um Geologie gu ftubiren. 68 mar

bafclbfi eine fatb,olifd)*theologifd)c gafultät aufgeblüht, befefct mit jugenblidum

Gräften unb liberaler ©efinnung unb fie war oon einem ©eifte befeclt. @8
waren bie i'cfjrcr maljre SDfeifkr in ihrem %ad)e. Unter ib,ncn mar ber $üngfte

27?öb,ler. 3D?it wahrer Vicbe unb ^egeifterung ftubirtc ich *j'cr ^ rc ' 3ah rc

Dheologic. ^m legten $<xt}xc arbeitete id) jwei Preisfragen au8, eine eregetifeh«

fritifche nnb eine homiletifd)c. Da würbe id) öier Sod)cn oor meinem Abgang

aufgeforbert, meine eingereichte ^rebigt in ber ^ird)c oorjutragen. DiefeS gefdmh

mit brei Stnbern. <£incr bon biefen unb id) «hielt ben ^rciS. (SS erhielt

auch meim fjegftifdje Slrbeit ben ^reiS. So fchrtc ich im ^"bfte 1827 mit

gwei golbenen 3)icbaitleu nad) ^ranffurt jurücf. ipicr lebte id) ein $at)V unb

bereitete mid) gum tl)eologifd)cn ©ramen bor, hielt aber aud) in mehreren ^nftituten

ben SReligionSuntcrrtdjt. Unb eS warb mir ein oerborbener Änabe gur Jöcffcrung

burd) ben Religionsunterricht übergeben. Dicfem Untcrridjt berbanft meine

Sd)rift »Ucber einen plan gu einem neuen #ated)i8mu8.« ^ranffurt 1828, ihre

ßntftchung. @S erfolgte aud) bie theilweife Ausarbeitung bcS ^ated)iSmu8.

Wadjbem id) nun mein theologifrf)fS Dramen }it SicSbabcn beftanben unb $anbibat

ber Dheologie geworben war, begannen meine l'ehr- unb Sanberjahrc bon neuem
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im 3af)rc 1828. Aber anftatt in bcn gciftlirfjen Stanb ju treten, ging id)

bieSmal nad) Oflündjen, um mid) nun bem Stubium ber Wlofophie unter

SdjeHingS Leitung $u mibmen. 2>ie Wittel erlangte id) r)ieju burd) bte Verausgabe

jmeier 2Bcrfe, beS »^lanS junt neuen tfatccfiiSmuS« Unb beS üon ber lübinger

fatl)olifdHf)cologifd)cn gafultät gtfrönten ©erfeS »lieber bie AbcnbmafjlSleljre«.

3>ic anregenbe Sdjrift SdjcllingS »iöorlcfungen über baS afabcmifd)e Stubium«
!)atte mid) fdjon in Tübingen für bic ^l)ilofopf)ie beffelben begeiftert unb ermeefte

fdjon früher mein Verlangen, mid) gu feinen ^ü§cn gu fefcen. £icr in 3J?ündjen

begann nun bie fjerrlidjfte $eit meines VebcnS. iPon Sdjcfling auf's befte

aufgenommen unb näheren Umgangs gemürbigt, fjörte id) f)ier mit einem Ärcife

üon ^reunben beffen ^orlefungen. ©benfofefjr warb id) t>tcr mit bem berühmten

£f)eofopf)en ftrang üon ^aaber befreunbet unb burd) beffen perfönüd)cn Umgang
unb Vorträge in fein Sufrem eingeführt. Anwerbern r)6rte id) 2?or(cfungen bei

Aft, Sdjubcrt, Ofen unb £ljicrfd). ftd) merbe nie bie anregenben Stunben

üergeffen, meldje id) fjier biefen Vorträgen unb bem Umgang mit bcn £et}rcrn

unb ftreunben üerbanfte. @S ging mir Ijicr ein gang neueS Vebcn, eine gang

neue $Bclt auf unb erfüllte mid] mit $}cgeifterung für bic ^been bcrfclben. 3d)

lernte fjier baS ©lücf fd)äfcen, mcld)c3 ber Untcrrid)t unb Umgang mit grojjcn

Wciftern beS SBiffenS, ber Umgang unb bic Anregung glcidjgcftnnter, talentüofler,

f)od)ftrebenber ^reunbe gcmäfjren. ^d) Ijabe b,icr einen 58unb ber ftreunbfd)aft

gefd)loffcn, ber burd) mein gangcS Veben fld) erhalten r)at unb jejjt nod) fort*

bcftet)t. SDiit Sdjefling blieb id) aud) nod) fpätcr in brieflichem t*erfef)r unb

erhielt nod) gang furge 3eit üor feinem lobe (@nbc 1854) ein intereffanteS

Schreiben, faft baS lefctc, tüie mir fein Sofjn fdjricb, baS er an 5reullDC

gefd)ricben fjabe. — (53 mar eine eigene Fügung beS ©efdjicfS, bic id) öfters

in meinem i'cbcn erfahren rjabc, bic mid) liier roieber gur Xfjcologie gurüdfüljrte,

um rnic^ awer) burd) ftc bleibenb mit ber ^ilofoptjie burd) Neigung unb iöeruf

gu üereinen (£3 mar bieg bie ©riinbung meiner £ird)engeitung für baS

fatr)oUfd)c 2>eutfd)lanb im ^uli 1830. 3d) mürbe bem Verleger ftranf, ber

eine fold)e 3*i*fd)rift in ÜNündjcn grünben moHte, als Herausgeber empfohlen,

unb er fam gu mir, um mid) mit feinen planen befannt gu machen unb mir

bie ftiebaftion anzutragen. $d) bat mir 23cbenfgeit auS unb id) trug bcn i|3lan

meinen ^reunben üor. £iefe rictfjen mir, auf bcn ^lan cingugcfyen, inbem ftc

mir tfjre Üljeilnafjme burd) ^Beiträge gufagten. So entftanb eine tfjcologifdje

unb pf)iIofopf)ifd)c $ird)cngeitung mic auS einem ©uffe. $d) mad)te mir einen

^lan unb ücrttjciltc bie Arbeiten an meine gleid)gcfinnten pb,ilofopl)ifd)en ^rcunbe

üon Fat^olifdjer unb protcftantifd)er ^onfeffion unb lub bic lederen jur ©efprechung

ber fonfcffionetlen ©egenfätje ein. 8o traten benn namhafte fatr)otifd)e unb

proteftantifdjc Theologen, üor Stdcn .^arl s
]?l)ilipp 5ifd)cr, ^rofeffor in (Srlangen,

Pödinger, i'eopolb ©djmib, Jpoffmann, ^iditc unb 2Bci§e al^ Mitarbeiter auf.

9)?cin
s
}31an mar, baS fird)(id)c i'cben nad) allen 9lid)tungcn gu bcfprcd)cn. ^dj

begann mit einem Auffa^ über ba§ 2öcfen ber fatl)oltf(f]en $ird)e, meldje mir

als bie @inf)cit an Veib, Seele unb ©eift crfd)icn, meldje aber ücrmcnfdjlicht

unb gcgcnfäfclid) erfdjeinen !bnne, unb gmar, menn fie bcn Veit» üovjugSroetfe jur

^errfdjaft bringe mit 3urürftrctcn ber Seele unb beS ©ciftcS, als §ormaliSmuS

unb Söerfnbcherung ber Sd)rift unb Trabition, ober Wenn bie Seele einfeitig

üorljerrfdje, in SKnftifliSnmS unb ©efüb,lSnjcfen, ober menn ber ©eift einfeitig

üor^errfdje, in Nationalismus unb WaterialiömuS auSarte. So erfd)icnen benn

Abhanblungeu über biefe breicrlei 2lnfid)tcn unb Niditungen unb aud) bie Schriften

in biefem Sinne mürben befprod)en. biefer 2inrffamfeit fd)lo§ ftd) aud)

ein ÄrciS üon STrjcologcn an mid) an, mcldic, burd) bie 3 cUfcf)rift angeregt, ju

mir famen unb 33elef>rung münfd)ten. So b,ielt id) benn juerft in meinem §au$
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unb, olS ftd) biefeS batb gu Hein bei bem fortmährenben 3uh) °tf)8 erWieS, in

einem öffentlichen £ofale 3?orIefungen. (58 war bamatS in 2Jcttnd)en ein Streben

unter ben ^ßrofefforen uub ben Stubenten ermaßt, au8 bem oerfdjiebenc (Stubenten«

oerbinbungen f^roorgingen, bie ftcf) oornaljmen, aflgemeine unb ibeate 3«ccfc gu

oerfolgen. J^ierfd) unb Anbere gelten gur Anregung ber Sad)e in bem Obcon»

Saale für ben $fan begeifterte Sieben. A18 aber biefer <ßlan batb erfaßte,

bilbeten bie Stubcntcn einzelner ftafultätcn ein paar Vereine gur gefeOigen

3ufammenfunft unb 3)efprcd)ung. $)ie Stubirenben ber fatholifdjen Geologie

waren einige Rimberte, bie einen fotdjen herein ftifteten unb ein eigefteS Vofal

mieteten, AbenbS fid) bafclbft bereinigten unb eine SBibliotljeF anlegten. $ier

hielt tef) meine Vorträge, biefer SÖirffamfeit erging an mid) ber SRuf als

^rofeffor ber Ideologie an ber oon 9?affau unb Äurfjeffen gemeinfdjaftlid)

geftifteten fatholifd)«thcoIogifd)en ftafultät in ÜWarburg, bem id) folgte. $dj

oerlegte ben Erurf meiner 3*i*fd)rift nuu aud) ^ie^er unb nahm einige ftreunbe,

meld)e an berfclben eifrig tf)citnaf)tnen, mit bafjin. 3n Harburg fanb id) freunb^

lidjftc Aufnahme unter meinen Pflegen, unter benen id) mir aud) batb einige

gu ftreunben erwarb. 35ie #ird)enbe()örbe gu fjulba hatte aber Anftanb genommen,

ifjre t^eologifdje i'chranftalt aufzugeben , unb wirfte aud) bei bem SBifdjof gu

Himburg bafjin, eine foldje ^eljranftalt gu grünben. Unter biefen Umftänbcn

gab mir bie (Srthcilung be8 ÜTioftoratS honoris causa unter ben frcunblidjftcn

Aufibrürfen oon Seiten ber pfjilofoplu'fäen ftaMtät gu Harburg bie ertoünfd)te

©etegenheit, philofopf)ifd)e 93orlefungen gu galten au8 2>anfbarfeit für bie @f)rc.

^d) erwarb mir nun einen 3uf}°™rfm8, ber ftd) immer mehr ocrgröjjerte im

Vaufe bc8 begonnenen unb nädjftcn SemefterS. 3)a mürbe id) benn oon ber

Unioerfttät gum orbentlidjen 'ißrofeffor ber 'sßljilofopljie üorqefd)lagen unb ernannt.

3m nädjften ^aljrc ücrheiratfjete id) mid) mit ber £od)tcr be8 (Steinten ftinangrathä

üon üfteng in 2Baffcrlo8, auß welcher (5(jc mir gmei nod) jefet (ebenbe Äinbcr entfproffen

ftnb. §ier lebte id) 11 ^a^re in gefegneter Söirffamfeit unb in foflegialifrfjer

©intra^t unb freunbltc^ftcm , mir nie gu oergeffenben ©ntgegenfommen meiner

Kollegen. S3or Allem ift e8 ber cljrwürbige Suabebiffen, beffen 2Bof)lwolIen mir

in fo fjotyem ©rabe gu Zfytü mürbe unb ber mir a!8 bie herrlid)ftc ©eftalt eine8

ed)ten ^fjilofopljen immer oor ber Seele geblieben ift. Aber a(8 eine ber größten

2Öof)ltljatcn, bie mir Ijier gteid) im Anfange meines Aufenthalts in Harburg
gu 5th«I geworben ift, mujj td) bie nähere 33efanntfd)aft unb bann ftreunbfdjaft

mit bem ^rofeffor @. <ßlater begeidjncn. Ein hoino Candidus, eine urfräftige

9?atur, oerbanb er mit ber größten #eiterfeit ben ttefften (Srnft unb bie ^o^c

Realität be8 StrebenS, ba8 33ilb Ocrcbeltcr Humanität oon gang uniocrfeller

@eifte8rid)tung, neben feinem %ad) at§ Sfurift ber ^oefte unb ^^°f°P^ ic ergeben.

2öie oiel idj feinem anregenben Umgange oerbanfe, fann id) nid)t ermeffen. 9?ebcn

i^nt Oerbanfe id) ben bortigen ^reunben, Oon brnen id) £>üpfetb, Slubino, Äting,

ftr. ^ermann, ^)cnfe, ^caffe u. f. w. mit ftreitben nenne, fefyr Siele8. 3U

biefem fdjönen, geiftig oieIfad)ft angeregten greife fatn bie hcrrlidje 9iatur unb

bie l'age ber Stabt, bie wie mit einem Gahmen oon jener umgeben ift. ?lt§

ia) meine plji(ofopf)ifd)e ^Jrofeftur antrat, WoUte id) meine gange ßraft ihr wibmen

unb gab meine 3eitfd)rift auf. $ier entftanben meine gwei Sdjriften: »Ucber

ba8 ©efen unb bie 93ebeutung ber fpefutatioen ^P^i(ofopt)tc unb SQeofogie.

Aflgemeine Einleitung in biefelbe. Waing 1834« unb »Speciefle Einleitung

in biefelbe. ipcibelberg 1837«. 3lu§crbem nod) eine afabemifdje Siebe. 68 war

im Anfange bc8 SommcrS im Saljre 1842, als id), oon einem Spagicrgang

nad) ^>au[e gefommen, ein Sd)reiben be8 Kurators ber ^reiburger Unioeifttöt

oorfanb, in welchem mir bie Vehrfangcl ber ^?h^°f°Phi e an ^ c icr Unioerfität

angetragen würbe, unter chrenooUen ©ebingungen. bat mir brei SEBac^en
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93ebenfgcit auS unb nahm bcn SRuf alSbann an. $aum ^atte idj einem ^freunbe

bauon TOitt^etlung gemacht, als audj ftfion ber bamalige ^roreftor föettberg in

mein §au3 fam unb mief) bat, bort) nicht roeggugehen, bie Uniöcrfttat merbe Alle«

anmenben, um midj gu erhalten. Unb fo ging aud) ber Antrag ber phtlofophifd)en

ftafultät unb bcS afabeinifdjen Senats nad) Äaffcl: bie Regierung möge mid)

um jeben ^reiS gu ermatten fudjen. Die Antwort mar bie 3u fa9 c cmcf ©eljaltS*

gulage öon 300 Thalern. fühle mid) gebrungen, biefen Umftanb t)in gu

ermähnen, weil id) barauS erfaf), baß mir bie mohlrooflcnbfte unb ^ocfj^erjigc

©cfutnung, mit roeldjer mid) bie Unioerfttat in ihren tfrciS aufgenommen f)atte,

ftd) forttoährenb in meiner jefct faft 11 jährigen SBtrffamfeit ermatten unb ftd)

nod) gefteigert hatte, maS id) Ijier banfenb anguerfernten mid) gebrungen füljle.

3n berfclbcn 3eit, als id) im begriffe mar, ben SRuf nad) 5«^»r9 angunehmen,

mürbe bie $rofcffur ber ^^ilofop^ie in Sonn burd) bcn Abgang ftid)te8 nad)

Tübingen frei. Ter SWinifier ©i^^orn in Söcrlin fdjricb an ^rofeffor ßling,

ber bereits einen SRuf nad) 93onn angenommen fjatte: er möge inbireft meine

©cfinnung gu erforfdjen fud)cn, ob id) nid)t lieber nad) 93onn als nad) ^reiburg

ginge. 50et bem 9?ad)haufegchcn auS einer ®efcflfd)aft fragte er mid). Taß td)

oerncinenb antroortete, beruhte auf einem 5ttißoerftänbntß ber Anfrage, So
ging id) im $erbft 1842 guglcid) mit ßling unb fcermann, ber nad) (Böttingen

berufen mar, ab.« §iemtt brid)t baS Fragment SengtcrS leiber ab, fo baß

mir über bie 36 $a^re, bic er feitbem gu ftreiburg gubradjtc (1842— 1878),

nur nod) ^olgenbcS gur (Srgängttng hingufügen fönnen. AIS er nad) ftreiburg

fam, maren aud) fein Tübinger Lehrer §irfd)er unb fein langjähriger Tübinger

unb ©teßener ftreunb Staubcnnteicr eben bafjin berufen, mit benen er jefct feine

afabemifdje Thatigfeit bereinigen gu fönnen ftd) glticflid) fdjäfcte. AlSbann fanben

fid) unter feinen ßollcgcn aud) nod) anbere glcidigeftnntc ftrcunbc tjinju, unb

überhaupt geftalteten ftd) gu ber gangen Unioerfttat unb gu anbern ftreunben

in ftreiburg feine Serhältntffe gang afjnlid) wie bicS fdion gu Harburg ber ftatl

gemefen mar. Unter feiner Leitung erhielt bie Wlofophie gu ftreiburg eine

neue Anregung unb großen Auffd)mung. Gr oerfammclte ftctS um ftd) ein

gat)lreid)c§ Aubitorium ntd)t bloS auS Stubenten, fonbem aud) auS älteren

bürgern, fjöljer ©ebilbeten, Dfftgieren 2c, bic if)m mit Theilnahme guljörten.

<5r ^ielt über alle ^äd)n ber ^f)ilofopf)ic, mic er biefcS fdion gu Hiarburg

getrau hatte, regelmäßig in jebem Scmcftcr gmei oierftünbige Sorlefungcn unb

attßerbem in bcn erfkn ^a^ren aud) nod) eine öffentliche ^orlefung, fo baß er

nad) unb nad) ba8 gange ©ebiet erfd)öpfte unb mit ber ftrengeren ^pljitofop^ie

aud) bic Acflljetif vereinigte, in ber er bic ooctifdjc Viteratur, inSbcfonbere ©oct^e

unb <£d)iller gu tiefgreifenber Srjaraftcrtftif brad)te. Tie S?orlefungcn arbeitete

er fo au§, baß fte fämmtlid) cinft burd) ben Trutf h crouSf°ninicn folltcn; boef)

gelang ihm biefeS nur mit einer Au8maf)l, mährfnb bie übrigen nod) einer

fpätcren 5Heoifton Vorbehalten mürben. Außer ben beiben Ginleitungcn in bie

fpefulatioe ^f^itofop^tc unb Theologie, bie er fd)on in Harburg h^auSgcgcbcn

hatte, gab er in ftreiburg fein ^auptroetf, »bic 3bce ©ottcS«, hcanS, in gmet

^änben, ^eibclberg 1845 unb 1852, fobann feine »©rfenntnißlehre«, Don ber

jebod) nur ein 3?anb crfdjicn, ^eibclberg 1858, unb enblid) eine neue ©rflärung

von ©oetheS ^aitfr, Süerlin 1873. Außevbem ließ er mehrere cingclne fleincre

Schriften, fo bic erfte ^orlefung in ftmfotvg 1842, ÜReben über bie .ftriftö, in

mcld)e bie ^h^°)°^)' c gerathen ift, ^reibttrg 1843, eine ^eftrebe gu ©h«n

Anfclm geucrbadiS, ^reibttrg 1853, unb eine Angahl pl)i(ofophifdier Abhanblunqcn

unb 9iccenftoncn in oerfd)icbenen 3 c «tfd)riftcn brutfen, g. ^. in bev öon Ulrtci,

in bem Bonner Theologifd)en Vitrraturblatt unb in anbern blättern. Am
©chluffc feine« VebcnS begann er nott) ein größeres Sud), baS ben Titel führen
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foQte: »Ueber ©Ott, bcn 9JJenfd)en unb bie 9catur« , unb jum ©egenfianb bie

neueflen pt)ilofophifd)en 9tid)tungen, inSbcfonbcre ben Üflateriali3mu8, fjattc, baS

er über fetjr bebauerte nid)t mef)r ooüenben ju fönnen. Gbcnfo bcflagte ev c3

fetjr oft ju eben biefer 3eit, im fcinblid auf bie oiclen bei ihm liegenben unb

faft fertigen SNanuffripte, ba§ er 9?iemauben in feiner 9?ät)c hatte, ber ihm

Reifen fönnte, bicfelbcn cnblid) jum 'fcrutfe ju beförbern. Slbgefefjen oon biefem

regen Gifer, bcn er ftetS feinem eigcntlidjcn Stubium wibmete, lieg er eS aud)

fonft an unauSgefcfcten perfönttdjen Anregungen in feinem näheren Greife nirgenbS

festen, SwBbefonbere gog er fleißige unb für tjöljereS 2Öiffen empfängliche

Stubirenbe gern näl)er an fief) ^eran, um fte in ihrem Sßeruf unb ihrem SBiffen

mögtid)fi ju förbern. jjür atte wtdjtigcn XageSfragen ()atte er ein lebenbigeS

^ntcreffe, ot)ne jeboer) fid) jemals in ^arteibefirebungen einjulaffen, fo entfdjieben

er aud) laut unb wiebcrholt feine Ucberjeugung ba auSfprad), wo cS nötfjig mar.

^ür äße ©ifd)cinuugcn auf bem (Gebiete ber Literatur unb $unfi bewahrte er

eine feltene geiftige $rifd)e unb Söcweglidjfcit. 3n ber 33curtheilung frember

Veiftungcn mar er ftctS mitb unb fdjonenb, wät)renb er gegen fid) felbft ftetS

fireng war unb fid) nie genug tfjun fonnte. 3>teS mar aud) ber ©runb, mcg^alb

er oiele feiner Sdjriften unöottenbet liefe. ^m gefelligen Vcbcn unb SBerfcljr

mar er, wie wenige aNcnfdjen, allgemein beliebt unb f)od)gefd)äfct. 2öol)l 9ciemanb

ift it)m nar)e getreten, auf bcn er nidjt bcn Einbrucf eine» üotlenbcten 2ftcnfd)en»

frcunbeS gemacht fjätte. Seinem ganjen 2Bcfen nad) ädern ©ernemen fremb

unb im $nncrften abt)olb, nat)m er alle Änbercn ftctS oon ber beften Seite;

unb felbft aud) mandje gegenteilige Erfahrungen fonnten t^n in feiner ibealen

Äuffaffung oon äöelt unb äNenfchen nid)t irre madjen. ©egen bie Witgtieber

ber Unioerfttät war er allezeit licbeöoll, offen unb bieber, gegen feine ^rcunbe

war er unwanbelbar treu unb faf) e$ gern, wenn fic aud nat)e unb fern ftd)

öfters in feinem gaftlid)cn $aufc einfanben, unb umgefe^rt befudjte er aud) fte

gern in feinen Serienreifen, wo feine Slntunft jebeSmat als ein jfrfi galt. Seiner

Samilie war er ber befte ©atte unb Söater. $iefe oerbtcnftoollen i'eifhmgen

unb bicfeS allgemein gewinnenbe pcrfönlid)e benehmen erhielten aber aud) in

S3aben unb ftreiburg, cbenfo wie früher in £urt)effen unb Harburg, bie ent-

fdjiebenfte öffentliche Hnerfennung in einer SBeife, wie bieS feiten nur ber ftaH

ift. 2118 er nad) 36jät)riger jT^atigfeit ber ©ro§t)cvjogltcl) babifdjen ^Regierung

feinen SBunfd) auSfprad), in ben $Rur)cftanb üerfcfct ju werben, würbe it)m nid)t

nur biefer in bcn gnäbigften ÄuSbrücfen bewiüigt, fonbern ber afabemifd)e Senat

ridjtcte aud) an bem Jag, als er biefe 9Rur)e wirflid) antrat unb au8 ber näheren

53erbinbung mit ber Unioetfitüt auSfdjicb, am 1. 9iooember 1878, eine cl)rcnoolIe

Slbreffe an i^n, ber wir folgenbe Säße entnehmen: »35urch 47 $ahre, 11 3ahrc

an ber Sdjweftcranftalt Harburg unb 36 ^ahve an ^icflgcr ^ochfchulc, waren

Sic ein treuer Pfleger unb eifriger 23cförbcrer 3hrcc 9Biffcnfd)aft, unb 3h re

SBcrfe, bie §rud)t 3hrcr cmftgcn $orfd)ungen, tjcibm bei ben ©elehrten unb

©ebilbeten unferer 9iation unb noch 'n weiteren Greifen außerhalb biefer bie

oerbtente Hnerfennung unb ?ld)tung gefunben, unb werben 3§xtn bauten bauernb

ber Söiffcnfchaft erhalten. 2>urd) 47 ^ahre haben Sie Sid) ber afabemifchen

Qugenb gegenüber at8 unermüblicher Vertex unb treuer ftreunb gezeigt unb bie

wohlthuenbc, wahrhaft humane ?lrt bc8 perfönlid)cn $erfel)v8 nidjt minber, wie

bie Belehrung im ^oflcgienhauS, wirb bei aQcu 3hrcn Sd)ütcrn in banfbarcr

Erinnerung bleiben. ?lud) wir Kollegen, inbem wir ungern einen ©elehrten oon

bis in ba8 h°h c ^^cr wunberbar erhaltenem, fo hohem wiffenfd)aftlid)en Streben

auö unferer 2)iitte fdjeiben fe^cn, haben nod) bie befonbere Trauer, ba§ wir

fünftig in afabcmifd)cn fragen unb in Angelegenheiten unferer $ochfct)ule einen

9J?ann oon fo bewährtem ©haraftcr, oon fo großer Erfahrung unb fo treuer
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Änhänglid)feit an unfere Unioerfttät miffen foücn. Sie aber, ^od^öerc^rter

$err College, bürfen mit SRuhe unb mit Stolj auf bic gurüdgelcgte Vaufbaljn

feigen, fict) bcmujjt, $hrc SWiffton erfüllt, bic SBiffcnferjaft geförbert unb ber

^ugenb genügt ju tyaben. £abei beftfcen Sie, entfprecf)cnb ber Siffenfd)aft, bie

Sic oertreten, noef) bic befonbere ©cnugthuung, ber $ugenb unfcreS Vanbc« unb

^olfcS, entgegen ber immer guncfymenben $aft nad) äußerem ©ewinn unb ber

übcrwuefjernben 9lid)tung unfercr Stlt nad) grobem 2Wateriali8mu8, neben 3hrcr

Söiffenfefjaft ftctS ben JBertfj unb bie >$\eU ibealen Strebend oorge^altcn ju haben.

$>iögen Sie, ba8 ift unfer Ader SBunfd), bie üerbiente SRuhc unb baS fd)önc

5amil;englürf, ba8 Sic befifcen, nod) lange geniefcen.« tiefer freunblidjc Sunfd)

tbeilnchmcnbcr Kollegen foöte ftdj nid)t erfüllen. sJ?ur oier Üage, nadjbem il)m

biefc Abrcffc überreizt morben, rief ben ©rei8 ein fanftcr $ob au« biefem V'eben.

®8 ^ätte nid)t fdjöncr cnben fönnen. (Allgemeine 3eitung 1879 Mr. 35, 36 33.)

ittort) änguß irnbert

würbe am 2. ^uni 1818 ju ßarlSrufje geboren, als SoIjn bc8 üWcbijinalrathS,

fpätcren ©c^eimratl)ö Dr. flarl Auguft Scubert (ogl. 3?ab. 23iogr. II, 567) unb

beffen jmeiter fixem 2ötlt)clmine, geborene i*ierorbt. $m greife oicler ©efdnoifter unb

unter Pflege licbcoollcr, hod)gtbilbetcr (Sltcm ocrlcbte er eine fd)öne 3u9cnö «

reidjen lalcnte be8 Knaben erhielten in bem t'tjceum feiner SJaterjiabt unter Venera

tote ßärd)er, «ierorbt unb #olfemann forgfältige AuSbitbung. 53on frü^efrer 3ugcnb

an jeigte er grojjc fixeube an ber 9tarur unb itnrcn ©cfdjöpfcn; burd) Söefucf) ber Cor»

lefungeu Alcxanber $3raun8, ber bantalS am ^olutcdjnifum Waturmiffenferjaften bor*

trug (a. a. £). 1, 125), erweiterte er nod) als Sd)ülcr beS l'nccumS feine Äenntniffe

in Zoologie unb 33otanif, währenb gleichzeitig feine bcbcutcnbc Anlage gum 3cid)nen

burd) #unfc in meifterhaftem Unterricht weiter entmirfelt würbe. (Sin eiferncr ftlei§

ergänzte feine fdjönen ©ci|1e$gaben, fo bajj er, mit Prämien in fämmtltdjcn klaffen

bc8 tyceumS belohnt, nad) oor$üglid) beftanbener Abgangsprüfung 1836 bie Uni«

oevfttät #eibclberg bejog, um ftd) bem Stubium ber 2Nebi$in ju mibmen. Sd)on im

fotgenbeu Oafjrc ftebclte er nad) 33onn über unb legte ftd) bort, unter Vehrern

wie ®olbfufc, ÜrcüiranuS unb Woeggeratf), oorwiegenb auf bie 9?aturwiffcnfd)aften,

oon benen ilm namentlich 5?otantf unb Zoologie mädjtig anzogen. 3U9^C^
hörte er ^^ilofop^ie, Vogif, ^fodjolcgie unb ®efd)id)tc, wo$u ihn feine grünblidjc

$enntnifj ber alten Sprachen oor^üglid) befähigte. 9?ad)bem er unter bem T>efanatc

(Ernft Diorifc ArnbtS bie phtlofophifdje Xoftorwürbc erlangt hatte, begab er ftd)

längere 3ctt nad) Berlin, wo er ftd) namentlid) mit bem Crbnen ber reidjen

naturhiftorifdjen Sammlungen bcfd)äftigte. 1843 fehrte er nad) $onn jurüd

unb habtlitirte fid) bort al« ^rioatbojent. 1846 folgte er einem an ihn ergangenen

SRufe an ba8 ^olötcduiifum feiner 3,'atcrfiabt, wo burd) Sltcranbcr 5?raun8

ÜBeggang bic ^rofeffuren ber 3°°f ('gic unb ^otanif crlebigt waren. 3u fll c id)

übernahm er bic Stelle eincS ^orflanbeS bcö ©ro§hfrjoglid]cn WaturalienfabinctS

unb 3?otanifcrS am ©roper^oglid)en botanifdjen ©arten, fowie für einige 3ahre

bie eine« ^ibliothefarÄ an brr ©rofe^ergoglidicn .^)of» unb VanbeSbibliothcf.

SWadjbem fd)on früher fein jartcr Äörpcr burd) fd)Wcre Äranfheit arg eridiüttert

worben war, tcrfd)limmcrte fid) in ftolgc angeftrengten ArbeitenS in ber fd)äblid)en

i'uft enger ArbeitSräumc fein Vciben mit ben fahren immer mehr, ^od) war
e§ ihm oergönnt, ben llmjug unb bie 2luffMung ber natut ljiftorifd)cn Sammlungen
in baö neue, prad)tooflc ©ebäube ju oollenben, aber ben unoermeiblid)en lieber«

anftrengungen biefer Arbeit war feine ©efunbhctt nid)t mehr gcwad))en. UcbcrbicS

gog er fid) burd) baß anhaltenbc Arbeiten in ben ungeheizten SanunlunqSräumen

im ©inter 1875 einen fd)mcrghaften grofifd)abcn ju, ber, in ber falten ^afjreö^cit

ftctö wieberfchrenb, ihn oft red)t trübe ftimmte. ^m Anfange bc« ^ahrcS 1878

Digitized by Google



©uftan Simon. 159

trat berfelbe mit ungewör)nlid)er ipcfttgfcit auf, fo ba§ er wodjenlang baS 3intmcr

hüten mußte, ©ine hinzugetretene ©rfaltung feffette if)n wenige £age an baS

23etf, a(8 überrafdjenb, felbjr für feine näd)ftcn Angehörigen, am 6. April 1878
Wittag« 12 Ufjr ber £ob ir)n oon feinen, in Stille unb (Ergebenheit ertragenen

Reiben fanft erlöste. £er burd) ©rfranfung widriger innerer Organe ^mittete

Körper mar 31t fdjroad), um einer in ben legten Sagen hinzugefommenen Hungen*

franftjeit crfolgrcid) roiberficfyen $u fönnen. — Scubert mar ein Wann oon

feftener, Dielfeitiger Vilbung. (£r bchcvrfdjte bic Sftaturwiffenfdjaftcn in einem

Umfange, mie er feinem fur^ Dor tym gefd)icbcnen l'ehrer unb ^reunbe X eranber

Vraun ju (Gebote ftanb. 'JZebcn feiner umfangretdjen Vcljrthatigfcit am *ißoln*

tcdjnifum unb ber Sorge für bic feiner Leitung anoertrauten Sammtungen fanb

er nod) 3"t für literarifdje Arbeiten auf botanifdjcm ®ebictc, oon benen namentlid)

bic £cf)rbüd)er meitefte Verbreitung, aud) in fremben Sprad)cn, gefunben haben.

(Sine üieliäfjrigc 9)iitarbciterfd)aft an ber Flora Brasilieiisis führte ihn gu

inniger ftreunbfdjaft mit 0. 3)?artiuS, bic er bis flu beffen £oöc lebhaft aufrcd)t

erhielt. $ie rege Jfjätigfeit in feinem Verufc, für ben er mit ganzer Kraft

unb l'iebe eintrat, fanb Ancrfennung burd) bie 1862 crfolgenbc (Ernennung jum
^ofrat^ unb 1865 burd) Verleihung beS StittcrfreujeS lter Klaffe Dom 3äh*ingcr

Vöweu; 1877 erfolgte feine Ernennung jum ©eljeimen ^ofratl). Viele gelehrte

©efcüfdjaften ernannten tyn }it ihrem forrefponbirenben unb (Sr^reitmitglicbe.

$>a3 25jäf)rigc Jubiläum feiner i'chrtfjätigfeit am ^oltttcdjnifum, fowic feine

ftlberne ^)od)jcit beging er, feinem einfachen, bcfd)cibcnen Sinne cntfprcdjenb, in

größter Stille; nid)t einmal bic älteren Kollegen unb oertrauten $rcunbc tjatten

Kcnntnijj baoon. $n ^cn ^2 ^afjrcn fctneS SöirfcnS an ber Karlsruher $od)=

fd)ule h«t er oicle Sdjüler herangebilbet, mit benen ihn oft nod) nad) 3tohrcn

herglidje $reunbfd)aft oerbanb. @r hing mit feiner Vatcrftabt unb ber Stätte

feines SBirfenS eng gufammen, fo bafj er mehrere chrcnooHe SRufe an auSmärtigc

§od)fd)ulen auSfd)Iug. 9Wit ber gleiten State mar er bent beutfdien Vatcrlaubc

äitgcthan unb jögerte bei AuSbrud) beS bcutfd)-franzöfifd)cn Krieges feinen Augen*

bltrf, bem Vatcrlanbc bret Sölme freiwillig anzubieten. Sic Xagc ihrer föürffehr,

oon benen ber ältcfic mit bem ©ifernen Kreuje gefdjmürft tjeimfam, zählte er

ju ben fdjönftcn Jagen feines £ebcnS. Seine ViebenSroürbigfcit unb anregenbe

UnterhaltungSgabe ermarb ihm oicle $reunbc, an benen er järtlid) hi"9 lino bereu

Vefudje ihm bic trüben läge feiner testen Kranft)eit aufheiterten. $n 9 l'°fjcr

3ahl hatten ftc fid) cingefunben, um bem ÜTobtcn bic lefcte @hre 311 erweifen;

bic Viebe feiner Sd)ü(er fanb ihren fd)önften AuSbrucf in t'orbccrftänjen, bic ber

»^olntedmifdje Verein« unb bie ftorftocrlünbung „Hubcrtia" an feinem Sarge

niebertegten. So fteht fein tfebcit Dor unS als ein Vcben Doli Ü)Jül)c unb Arbeit,

gern unb freubig aufgemeubet in feinem Venire unb gur ftörberung ber geliebten

UBiffcnfdjaft, als baS ciueS guten SotjncS fcincS VaterlanbeS unb feiner $>eimath,

eincS treuen VchrerS unb S-rcunbeS, wohl mürbig beS VorbeerS unb ber ^almc, bic

ihm (ftcunbeShanb auf ben Sarg legte. (Vgl. Karlsruher 3citung l^78 92r. 88.)

(ßuftut> ^imoii

hat auf bem ©ebietc ber Chirurgie SBege betreten, bie oor ihm fein Anbcrcr ,^u

gehen magte, operative Eingriffe mit glänjenbem Srfolgc üorgcnomiucn, bic

wenige ^ahrgehnte früher oon ben heroorrageubften ©eifleru für unmöglid) erflärt

worben waren. Aber nidit fjicrin
,

nid)t in biefer fühnen ©nt|d)loffenheit, baS

einmal für richtig (Srfanntc tro(j aller cutgegenftehenben Wetuungcn burd)^u»

führen, lag feine eminente Vebeutung für bie (Sfjiruv.qte, ftc lag tiefer. Vor
Allem in ber bewunbcruugSwürbigen ®rünbltd)fcit, mit ber Simon oor jebem

neuen Sdjritt alle eocutualitäten, bic ganjc Ivagwcite fcincS ^anbeluS abwog,
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mit ber er felbft ade crbenftic^en Einwänbc unb 9*9*« bte föidjtigfeit

fcincö $erfal)ienS berüeffid)tigte unb gu befeitigen trottete. I>at)er entfprang

fein ^orgcfjcn niemals einer rafdjen oerwegenen Entfd)licfjung beS StugenblirfS,

fonbern eS mar baS föefultat einer burd) 2Bodjcit unb Monate auf's gcwtffcn*

tjaftefic burdjgefüljrteu 2)enfarbeit, unb nur fo fonnte cS bic Sicherheit beS

©Clingens in ftd) tragen. Slber nod) ein 3weiteS muß gefannt fein, will man
bie eigenartige 33cbcutung Simons in iljrcm uoQcn Üöertrjc erfaffen. Stmou
fyatte ftd) mit ganger Äraft auf einen 3wtic\ ber Gljirurgic geworfen, ber am
wenigften ein ftarreS ftcftljaltcn an Dorgcfdjricbcnen türmen erlaubte, auf bem

eine frcifdjaffcn&c JfombinationSgabc wegen bcS fteten iBed)fcl8 ber Probleme

fktS neue t'ofungen gu finben üermod)te, auf baS ftclb ber d)iruigifd)en $laftif.

2ßcnn er fjier Sd)wierigfciten leidjt unb glücfltd) übermanb, an beren söcfcitigung

Hnbere längft ucrgweifclt Ijatten, fo barf baS ©eljcimnifj feiner Erfolge nid)t

auSfd)liefjlid) in feiner unübertroffenen Xedjnif gefudjt werben. ES beruhte Diel*

mehr in einer 2lrt, man fanu faft fagen, fünftlerifd)er Intuition, in feiner

befonbern Begabung, fofort mit fidjerem ©riffc unter allen Dfbglidjfeiten bic üoll*

fommenfte gu finben, eS beruhte in ber gangen Einlage beS
s
J>lanS, nad) bem

Simon oorging. ©trabe auf biefciu ©ebicte bleibt fein allgu frütjcS Enbe

befonberS gu beflagcn, ba er mit feinen fjerüouagcnben ©aben tyiev nidjt ocreingfltcn

fcltcncn gälten biente, fonbern ungatjligen Vcibenbcu bic öefunMjeit wiebergab. —
©uftaü Simon würbe gu Xarmftabt am 30. 2)?ai 182 1 geboren. Sein $atcr

war ber ©rofjfycrgoglid) fjefftfdjc iRentmeifter ©corg Simon, bie Diuttcr eine

Jodjter beS ^farrcrS Scriba uon Dficberbccrbad). £ie Vettere würbe, als ber

ßnabe im gcljntcn Vcbenöjaljre ftanb, dorn Sd)lagc getroffen unb blieb öon ba

baucrub fränftid), fo bafj bic Ergiet)ung ber ifinber gang in ben £)änbcn beS

5>aterS lag. Seine ©nmnafialbilbung empfing Simon in £armftabt, fpatcr in

Bübingen. 3m 3at)r 1842 ging er auf bic Uniücrfttät ©iefeen, fpatcr 1844 naef)

Jpeibelberg. 3n ben erften Scmeftcm fafjtc itjn ber gange SRcig ber ftubentifdjen

ftreitjeit, bem er ftd) freubig tjingab. i'cid)t würbe e§ il;m, ftd) bei ben Starfcu-

burgern in ©ic§cn, bei ben Saroboruffen in £eibelberg alS trefflicher Schläger,

als ftdjcrer ^tftolcnfd)ü&c Ijcrüor^utljuu. 1845 fehlte er nad) ©icgen gurücf,

unb nun fing er an, ftd) mit ganger Alraft auf baS Stubiutn feiner ii3iffenfd)aft

gu ocrlegen, bic l'ücfen in feinen Aienntmiicn atlmätjlig gu ergangen, fo baß er

Enbe 1847 ein tüd)tigeS Eramen ablegen fonnte. i)iad)bcm er im folgenben

ftrüljjac)rc promouirt l)attc, ging er nad) Sarmftabt gurürf unb trat bafelbft alS

^DJilitärav^t ein, eine Stellung, in ber er bis 1861 ocrblieb. £urd) ben babifdjen

ftclbgug t>on 1849 befam ein bei iljm alliuäfjlig ftärfer t)crt>ortrctcnbi* 3» tcrc)K

für Efyirurgic eine neue Stütze. 3tn ben im £ armflabter Üfilitärhofpttal auf*

genommenen SBcrwunbetcn fonnte er Erfahrungen über Sdiu§ücrletiungcn fam»

mein; Erpcrimente ergänzten ba, wo ^cobad)tungen fehlten: fo fam ein reich*

tjaltigcS Material gufammen, baS er in einer 1851 crfdjieucucn Sdjrift »lieber

Sd)ußwunbcn« ücröffentlid)te. 3n gang neue iöahncn würben biefe Ü3cftrcbungcn

gebrängt burd) brn Söcfud) ber ^arifer ^ofpitiiler in ben 3a^ren 1851 unb 1852.

^)icr wirften befonberS frud)tluingcnb auf it)n bic Erfolge, welche er bei 3obert

bc i'amballc in ber 5bel)anblung eincS ber l)aituäcfigften ftrauenlciben, in ber

Operation ber ^cftcoüaginalftfteln, fennen lernte, Erfolge, bic in fd)arfem ©egeu*

fa|jc ftanben gur 2Jiutl)(oftgfeit, bie bamalS faft bic gan$c djirurgifc^e 2Belt biefciu

troftlofen liebet gegenüber gur Sa^au trug. Simons erfinbcriidjer ©eift Ijatte

jefct eine Hufgäbe gefunben feiner würbig, eine Aufgabe, für bic baS 3ntcrc ff
c

in it^m niemals erlahmte, bic felbft nod) in feinen legten l'cbensmodjcn il)u lebhaft

bcfdjäftifltc. ^ie erftc ^ublifation über biefcS Xl)c\ua auS fetner ^yeber crfd)icn

fc^on 1854; fic enthielt eine fteifje burd)greifenbci: ^erbc|ferungöoorfd)lagc, bereu
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praftifdjer 2öcrtf) an einer Stngaljl öottfontmen geseilter f^älte naef)gcroicfen mürbe.

£iefe Stiftungen roaien baju gesoffen, tyn weit über feine $atcrftabt I)inoui3

befannt ju mad)cn; fo mehrten ftd) rafd) in ben folgenben fahren bem ent*

fpredjenb bie Patienten, feine Erfahrungen, bic barauf bezüglichen
s
}Jublifationcn.

Die Angabe einer neuen 9J?etf)obc, um in unrettbaren Ratten bod) ben Patienten

einen erträglichen 3uftanb ju fd)affen, ber »JlolpoflciftS«, fällt ferjon in biefe

frühe 3"* feiner Jfjätigfcit. 2tuct) bie anbern (Siebiete ber Chirurgie würben

übrigen^ nid)t oernachläfftgt. Eine 9%etf>e midjtiger Slrtifcl erfd)ien im Vaufc

ber fünfziger 3ahrc: »Ueber bie 93cljanbfung öeralteter Oberarm4'urattoncn«,

»lieber bic (Smtjeilung oon ©cmehrfugeln in fpongiöfc Änodjen«, »Die Er*

flirpatton ber SNilj am 9}?cnfd)cn« u. H. m. Dod) übetroog ftetS baS Ontercjfe

für gnnäfologifdje fragen, meldte er burd) eine gro&e Änjahl midjtigcr Sluffäfee,

im gteid)cn 3c 'traw ni erfdjicncn, gu flären fud)te. — 3>aS ftar/r 1861 brad)tc

cnblid) bie ftnerfennung für fo unermübticfje X^ätigfeit, cS brachte ben beweis,

weldjc Söcbcutung bie mtffcnid)aftlid)e üBelt ben Söcftrcbungen Simons beilegte.

Der ben afabemiferjen greifen fernftefjenbe 9)cilitarar$t erhielt einen 9iuf ber

Unioerfttät föoftocf al§ aujjerorbentlid)er i^rofeffor , bem balb baS Orbinariat

folgen fodtc. Simon leiftete ber cr/renben Slufforbcrung ftolge unb übernahm
bort anfänglich bie tfjeorettfdjen Sorlefungen unb Operationen, im folgenben

$af)re aud) bie tölinif. 9htn traten neue $flid)ten an i(jn ^cran. 2)tit bem
größten Eifer roibmete er fid) ber i()tn anfänglich fremben S?cr)rtr)ättgfcit. Die
3af)l ber ihn fonfnltircnbcn Patienten rcucrjS unaufhörlich; weit über Dcutfd)*

lanbS Qkenjcn l^nauS brang fein 9tuf als Operateur; auS entlegenen ($egcnbcn,

auS SRufjlanb fclbfi, famen §ilfcfud)cnbe. So bcfdjränft aud) Simons 3"*
burd) biefe nad) atlen Seiten erweiterte Xfyätigfctt mar, eS litt ben raftlofcn 3Rann
nicht, bie ftd) iljm überall aufbrängenben neuen Erfahrungen ben d)trurgifd)cn

Greifen lange uorjucnthalten. inmitten einer aufretbenben praftifdjen Söirf»

famfeit fanb er Seit ju einer SReil)c roert^ollcr fleinercr Strttfel unb fpiiter fogar

gur Veröffentlichung eineS größeren bebeutenben SöerfeS, ber »ÜJJittljcilungcn

auS ber d)irurgifd)en tölinif beS iRoftocfer ÄranfcnhaufcS«. 2)a8 inhalt$rcid)e

53ud) enthält eine mit unglaublichem gleiße gefammcltc 33lumenlefe craftcr

Beobachtungen auS faft allen (gebieten ber Etjirurgie. Wü befonberer Vorliebe

ftnb aud) Ijicr bic Kapitel über d)irurgifd)e ^laftif unb über gönafologifdjc

D^niata bc^anbelt. Die ©runbfätje, bic Simon tycv junt erften Wale im

3ufammenf)angc über, biefe fragen mttthciltc, gehören juni heften, roaS je

barüber gcfdjriebcn; fic roerben ihren iBertt) für alle 3"tcn behalten. — Eine

Unterbrechung erlitt biefcS rege roiffenfdjaftltchc i'ebcn burd) ben törieg 1866.

,§ier ftanb Simon balb nad) 2luSbruri) beS Krieges bis in ben September einem

^Referüela^arcth in ber ÜNoabitcr Ulancnfafernc ju Berlin oor. ES mar eine

Stellung, in ber er reiditid) Gelegenheit fanb, feinen praftifd)cn Sinn, feine

eminente operative ftertigfeit, feine burchgreifenbe Energie jur ©cltung ju bringen.

£urd) alle biefe i'ciflutiflcn, burd) feine uncrmüblidje fd)riftReacrifd)c 3Tr;ätt.qfeit,

burch feine operativen Erfolge mar Simons üttamc aümäljlid) ein fo befannter

grmorben, bajj nid)tS Ueberrafd)cnbcS barin lag, als* bie Unioerfttät £cibelbcrg

ihm ben burd) ben Job 2LlebcrS crlcbigten Vcr)rftn^l für Ehirurgic anbot. Simon
folgte biefem ^Ritfe unb ftcbclte an Oftcru 1868 nad) .^cibclbcvg über, beut er

bis an fein VcbenScnbc treu blieb, obmol)l miebcrholt anberc Uniücrfttätcn tljn

für ftd) ^u geminnen fud)ten. Unter ben miffenfd)aft(id)en fragen, meld)c ihn

an ber neuen Stätte fcincS 9Birfenö bcfd)äftigtcn, mar eine, meldje eine ^üöe
neuer, folgefd)tt>crer ^ocen in ihm ^u erzeugen ocrmod)te. ^Bet einer Patientin,

bic an einer unoerfdjliegbaren Urethcrcn>iöaud)fiftcl litt unb ihn bringenb um
?lbhi*f c gebeten hatte, trat ihm 511111 erften 9)?ale ber fül;nc ©ebanfe an bte

»abif^e iMoßrapljifrn III. 11
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Berechtigung entgegen, in folgern ftatle bie 9?icre ju erftirpiren. E8 mar ein

Unternehmen, ba8 ?Me3 an 93ermcgenheit ju überbieten fdjien, maS je oon

»ermeffenen Operateuren gcleiftet morben. 9lber burdjbrungcn oon ber Üttd)tigfeit

feiner Stnfdjauung, liefi Simon biefen ©ebanfen uid)t mehr fahren, er fud)tc

oietmehr mit ber größten Sorgfalt aflc Einmänbe gegen [eine $bec entfräften.

9Jconate lang crpcfimcntirtc er an fymben, um ju erfoifd)cn , ob ber Organismus

ben SCuSfaQ elncS fo lebcnSroicfjtigen OrganS ertragen fönne; an jahllofen

£cid)en fuc^tc er nad) bem gefafjrlofeften unb ftdjerften CpcrationSoerfahren.

Erft jefet, nad) einer Unfuuune ber grünblidjften 5?orftubicn, fdjritt er jur SluS*

führung. Slber nid)t im Stillen gefdjaf) biefe: im ^oflgefütjl, baS Nichtige gu

motten, erlief Simon Einlabungen $u bem midjtigen Sage — e8 mar ber

2. Sluguft 1869 — an befreunbete Kollegen. Unmittelbar t»or ber Operation

erläuterte Simon ber ftattlidjcn iPcrfammlung feine ©rünbe, ba8 nod) nie ©emagte

auszuführen; bann fd)ritt er oor ben ?lugcn biefer berufenen 3cu
P,
en hin £fat.

(Sin gläugenber Erfolg beftätigte bie $Rid)tigfeit oon Simons ^orauSfefcungcn:

nad) 6 Sßodjen fonnte bie Patientin bereit« baö 33ett öcrlaffen. 3Mc3 frauncnS«

merthe fllefultat brang in bie meiteften Renten, felbft über ben Ocean. $m
Innern 9corbamcrifa§, in Saoaunah, erfuhr eine an 9?icrcnftcincn franfe

Patientin, bafj nur Ein SDcann lebe, ber fic burd) Herausnahme beß franfen

Organ« oon ihrem Reiben befreien fönne, Simon in fceibclberg. ^ic gemaltigc

Entfernung fdjredte fie nid)t. 9Witte 1871 [teilte fic fid) Simon oor, ber bie

Berechtigung $ur Operation einfaf) unb jum erften Ü)?ale bie Entfernung ber

fteinfranfen sJ?icrc ausführte. Mud) t)icr glürftc bie Operation oollfommcn; bie

SBunbe fdjlofj fid) rafd) unb mar faft obdig ocrhcilt, als bie Patientin leiber

einer accibentcllcn $ranfhcit erlag. 3>ie eben mitgetheilten 3"h aUad)cn reiften

in Simon ben Entfchlujj, bem bis bar)in noch nie bearbeiteten Kapitel ber

drirurgifefjen Schanblung oon fticrenleibcn feine oone tfraft gu mibmen. 68
mürbe eine MeblmgSaufgabe oon ihm, an bie er SldeS, mag an ihm mar, fcfctc,

bie er leiber nid]t mehr junt oofligen ?lbfd)tu§ bringen folltc. Aber er hat

burd) feine »Eljirurgie ocr Bieren« einen ber midjtigften 3rac'3e feiner Üßiffcn-

fd]aft neu gegrünbet, neue 53al)nen ber Tiagnoftif unb Therapie eröffnet, bie

eine bis bal)in ungefannte ^erfpeftioe erlaubten. — Ta& $al)r 1870 unb ber

grojjc törieg brachten eine Unterbred)ung in biefe crfolgreidjcn iöcftrebungen.

Eine raftlofe 3eit begann für iljn in ben babifrfjen Steferoclagarethen, gu beren

©eneralarjt Simon ernannt morben mar. Tod) maren bie ihn ha"ptfäd)lid)

interefftrenben miffcnfdjaftlidjen Probleme nur jurüefgebrangt, nid)t oergeffen

morben, unb mit neuem Eifer mürben fic nad) Becnbigung be8 Krieges mieber

aufgegriffen. 3n oer nun fol.qenben ^eriobe mar Simon bcfonbcrS bemüht, bie

Diagnoftif ber fo fdjroer zugänglichen Wicrcntcibcn ju förbern. Eine iHeifjc

früher nie geübter llnterfud)ung§mcthoben mürben oon ihm neu gefdjaffen, anbere

in einer SBeifc oerüoflfommnct, ba§ fte Allgemeingut ber Werlte merben fonnten.

3)ic »manualc föectalpalpation«, bie »3ni cct ' on großer ^lüfftgfcitSmaffen in ba§

Eolon«, bie »Sonbirung bcS Eolon burd) lange claftifdje Sonbeu«, bie »^al--

pation ber mciblid)en ^ainblafe burd) bic rapib ermeiterte Urethra*, bie »Son^

birung beS UretherS beim SBcibc«, maren Verfahren, beren eminenter Scrtl)

noef) babnrd) mud)S, ba^ fie ntdjt allein gur fteftfMlung oon s??ierenleiben

Oermenbbar maren, fünbern aud) bie Tiagnofe oieler anbercr UntcrleibSfranfhciten

in nie geahnter Steife uuterftü^ten. — Tic ununterbrodicne AJftte neuer

Errungenfdjaften fyattc ben Manien Simon in betben ^cmifphiirin befannt

gemad)t; bie erfien IDiänncr ber alten unb neuen ^elt hatten nid)t gefäumt,

biefen fruchtbaren QJetft in feiner eigenen iföerfftiittc auf^ufud)cn, um oon feinen

eigenen kippen, burd) feine eigenen ^ftnbe bac- oft Unglaubliche fid) erläutern
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gu (äffen. Slber bie gange Summe äußerer Hnerfennungen t>etmod)te nid)t,

ba« ©efüljl ruhiger 33efriebigung an bcm bereits ©eletjtetcn in ihm gu crgeugcn;

unaufhörlich brängtcn ftd) in if)m neue gewaltigere (Entwürfe, l'etbcr fottten bie

wetzen berfelbcn unerfüllt bleiben! 2Ötcberf)ott fd)on hatte bie 3unahme eine«

oerborgenen Reiben« Simon in ber 2fu«übung feiner üielfeitigen Xljatigfeit gehemmt.

$>em bcf)anbelnbcn Birgte war bie wahre 92atur ber deimtücfifdjen $ranff)eit —
c« ^anbclte fief) um eine 2lneurt)«ma ber Slorta — unb bie ©efa^r biefe«

3uftanbe« nid)t unbefannt geblieben. (Snbc 1875 gog ftd) Simon gang oon ber

Älinif unb bcm ßranfenfjauä gurücf, SDcitte 1876 ftebelte er nad) einer fleinen

33ifla in ber 9iä^e §cibelberg« über, um gang feiner ©efunbljeit leben ju fönnen.

2lber felbfi jc&t war feinem Xfjätigfeitgbrange bie aufgezwungene SRuße unerträglid);

immer nod) erteilte er Äonfultationen unb führte Heinere Operationen in feiner

93eljaufung au«. Sein SSefinbcn blieb fchmanfenb, geitweife glaubte er felbfr,

bem fein eigenes l'etben ttöQig berfdjwiegen worben mar, ftd) auf bcm 2Bege ber

©efferung. bitten im ©efüfjl fdjeinbar gurücffefjrenber ©efunbljeit überfiel ihn

bie lefcte cntfttjeibcnbc Attaque. Äeußcrfte Sttljemnoth machte ftd) geltenb, fo baß

er in feiner SSergmciflung um bie 2tu«fül)rung be« tfuftröfjrenfcfynitteS bat. (5«

mar unmöglich, bem fterbenben Üttanne gu wibcrftefjcn, fo wenig auef) bon ber

Operation ba gu erwarten war, wo ein organifdjeS Reiben bie qualüoHen Snmptome
ergeugt ()atte. 2>ie 2Bof)ltf)at ber ©tjloroformbetäubung wie« ber miHcnSftarfe

9)?ann oon fid); ohne gu guefen ertrug er bei Harem 93ewußtfein ben fdjmcrg«

Döllen (Singriff. ©ergeben«. Sßenigc Stunben fpätcr, in ber Morgenfrühe be«

28. Sluguft 1876, war ©uftab Simon geftorben. 3)te beutfd^e Chirurgie hatte

einen ihrer treueren jünger, einen gewaltigen ©cifl, eine unbeeinflußte, frei*

fdjaffenbe ßraft oerloren! W. Hack.

änton oon 3tabfl.

(£« wirb wof)l nid)t befremben, wenn wir bei bem beginnen, ein SBilb öon bem
l'ebcn eine« 2J?annc« gu entwerfen, ber fo feltene ftäfngfeiten für 9tcd)t«wiffenfchaft

unb $Rcd)t«anwenbung in ftd) barg, wie Stabel, unb beffen, burd) biefe fjotjen

©oben getragene 2öirffamFeit borgug«meife bem babifdjen Staate gu gute fam,

gunäd)ft einen $3li<f auf bie 9ted)t«guftänbc eben btefc« Staate« werfen. Sic

bitbeten ben Söobcn, auf bcm Stabel feine umfaffenbe unb erfolgreiche £hätigfcit

walten ließ; fte finb mannigfad) für befonberc 9Rid)tungen biefer ST^ättgTctt

maßgebenb gewefen. $a« ®roßhergogtfjum Söaben, aufgerichtet in ben $eitcn

ber Äuflöfung be« alten römifdjen deiche« beutfd)cr Nation einerfett« auf ben

oon ber 9teid)8oberr)of)cit entbunbenen Stammlanben be« ^errfc^cv^aufed, weld)e

aber aud) erft ein 2)ienfd)enaltcr gubor nach t»tcljär)rigcr Xheilung gu einem

(fangen oereinigt worben waren, anbererfeit« auf gasreichen Krümmern früherer,

bem nunmehr crlofdjcncn $Rcid)«berbanbc untcrflanbener StaatSmefcn, bot natürlich

ein fehr bunte« $8ilb oon 9ied)t«quetten unb 9Redjt«gujiänben, fowie ja auch fcinc

©eüölferung fehr heterogene (Jlcmente in ftd) faßte, ©ine gewiffe Sd)wicrigfeit,

. bie Bereinigung anzubahnen, lag auch barin, baß neben einer großen 9)?enge

fleinercr $errfd)aft8gebictc auch -^h c^ c größerer reid)3ftänbifd)er l'anbc, g. SP.

ba« Srei«gau, weld)c« öflerreid)ifeh gewefen war, bem neuen ©angen cinocrleibt,

untergeorbnet werben mußten. 1)ic ftaat«red)tlid)c Seite ber Aufgabe, ben neuen

Staat gu bilben, mürbe befanntlid) burd) bie breigehn OrganifationSebifte unb

bie fieben ÄonftitutionSebifte gelöjt. ©in ^auptgug biefer @efe|jgebung bc«

öffentlidjcn 9ied)te« war ber; bie erprobten (Stund) tuna.cn, welche ber weife $arl

^riebrid) ben Stammlanben bc« #cnfd)crl)aufe$ gegeben hatte, foweit bie« thunlid)

unb gweefmäßig erfchien, auf ba« gefammte Staatsgebiet au«gubehnen. Xurd) ba«

ad)te OrganifationSebift fanben Strafrecht unb Strafprogeß, burch bie Ober«

11»
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gerid)tßorbnung ber bürgerliche s]5rogc§ ^Regelung. $£ar bei ftaatßredjtliche Aufbau

beß jungen Staatcß eine cntfd)icbcnc Wothwenbigfcit, liejj fid) aud) in beu bem

öffentlichen föedjte angehörigen eben gebauten Materien beß Strafredjtcß unb

bei ^tojejjredjteß eine fofortige einhcitlidjc ©efefegebung faum umgehen, fo war

baß ®leid)e nidjt ber ftalt l)infid)tlid) beß ^rioatredjteß. Beficb,cn ja nod) tjeut'

ju läge in beutfdjen Staaten, 5. in bem awcitgröHten bcrfelben, iöaicrn,

bie älteren, t)öd)ft oerfd)tcbcnartigen Cucflcn beß ^rioatredjtcß mit ©cfejjeßfraft

fort unb gelten nod) Ijcute in Greußen neben bem allgemeinen ¥anbred)te bie

alten $iOüin$talrcd)tc, fo ba§ erftcreß uur fubfibär eintritt. 3n ^üaben tfjat

man, allerbtngß uid)t ot)ne ©inwirfung franjbfifd)cn £rucfeß, aud) t)inftd)tlid)

beß ^rioatrechteß fofort einen fetjr entfdjcibcnben 3d)ritt, ber ftd) aber, ganj

fad)lid) betrachtet, feineßwegß atß ein unglücflid)cr erwieß, inbem er rafd) über

bie großen Kalamitäten ber sJRed)tßoerfd)iebenheit innerhalb beffclben 3taatßgebietcß

hinweghalf. £aß ©to^erjoglidje (Sbift oom 5. (Juli 1808 fprad) fid) nämlid)

baejin auß: »2Bir wollen, baß nad) ^n^alt ber barüber bereits erlaffcncn sJleffriptc

bie oerfd)iebenen s$rooin$ial;©efc$gebungeu aufgehoben unb ber Code Napoleon
al« baß üorjiiglidjere Slcfultat gcfefcgcbcnbcr Üöcigljett, mit einiger tfcürffid)t auf

bie wegen ber Vanbeßeigcnhciten notljwcnbigen Wobififationen unb ber in ^ranfreid)

wieber neuerbingß eingeführten fibeifommiffarifdjen (SigcnthumßocrhültniiTc, ein*

geführt werbe. 2Bir wollen, bafc mit Anfang beß 3al)ieß 1801) biefe (Einführung

ftattfinbe.« Tic lefctere fanb, nadjbcm injmifdjcn baß gcbad)tc frangöfi)d)e C£ioil'

gefcfcbud) in baß 1)eutfd)c überfefet unb in ben im ©biftc beleidigten SRidjtungcn,

fowie in weiteren, bind) bie Ungleidjtjeitcn jwifchen ben franjöfifdjen unb babifct)cn

<3taatßeinrid)tungcn bebingteu Beziehungen burd) 3ufätje unD ©inführungßcbiftc

mobifi^irt worben mar, am 1. Januar 1810 flatt. £cr Ütt ber Annahme beß

franjbftfchen bürgcrlidjcn 9?cd)tcß unter Beibehaltung bcutfdjcr Wonnen auf ben

übrigen 9tcd)tßgebieten gab ber babifdien ^urißprubena eine ganj cigenthümtichc

©cftaltuug, bie beu ÜNann, beffen Vcbcnßbilb ju geben wir gebenfen, bei ber ihm

eigenen Weisung für baß feinem feinen Vcrftanbc mehr jufageube bürgerliche SRcdjt

in eine oor$ugßweife Xl)ätigfcit auf bem ©ebietc beß fran^öfifchen Gioilrcdjtcß

brängte. Vcfctcreß gilt befanntlid), allerbingß mit ber 3cit weit mehr mobifijirt,

alß bieß urfprünglid) ber ftatl war, nod) ^eutc
r
unb wirb erft beut ju cimartcnbcn

gemeinen bcutfd)en bürgerlichen ©efcfcbudje wcid)en. 2öeuu ein laubcßhcrrlidjcr

(Srlag oom 7. 2)iai 1819, »um bem fd)on längfr gefühlten Bebürfniffc ab$u:

helfen, baß burd) Ucbermad)t aufgebruugcne fran^ofifche bürgerliche sJicd)t bem

©hflvafter Unfcrer Unteittjancn unb ihrem augewohnten 9ied)tc mehr an$upaffcn«,

eine ©c|e|jgcbungßfommiffton fd)uf unb bicfclbe »mit ber föcoifion ober Gntwerfung

cineß neuen Vanbrcdjteß« , ber Vorlage oon (Entwürfen eineß Stvafgcfc|jbnd)eß,

einer Untcrgcrid)tß= unb (Srefutionsforbnung, fowie ber £urd)fid)t unb etwaigen

Bcruefferung ber Obevgcridjtßorbnung beauftragte, fo ift biefe l>od)flc Slnorbnung

^war nid)t, wie bereitß angebeutet, bejüglid) beß Gimlrcdjtcß, wohl aber be^ügltd)

beß s
}>roäcjjrcd)tcß unb Strafrcditeß oon ßriolg begleitet gewefen. Tic ©efefc*

gcbungßfommiffion, urfprünglid) nur auß ^raftifern $ufammenqcfc£t, würbe int

^[al)rc 1824 neu gebilbet, wobei ber .^eibelberger llntucrfitdtßlchier .Qarl 2alomo
3ad)ariä, fowie oud) 9?ebcniuß in iljr 'i>latj fanbeu, unb im ^ci\)vc 1807 burd)

bie ^rofefforen Wittermeier 511 ^eibelberg unb Xutllinger ju ^reiburg ergänzt.

^>auptfäd)lid) ber beiben Vetteren 3Berf ift bie berühmte babifdje bürgerliche

$ro5e§orbnung oon 1831, weld)c, aflcrbingß mit in beu 3^h ren i-^ 1 1 *^64

erfolgten bebeutfameu 3L)iobififationen, biß jur Einführung ber 9icid)ß'(£iDilpro$cfj*

orbnung fortgalt, aud) bei Vorbereitung ber sJieid)ßgcfct<gcbung groj^e Beriicf*

ftdjtigung fanb. ^m ^ahrc 1832 trat SPcff in bie Alommiffion, beren Arbeiten

fobann in bem ©crid)tßoerfaf)iingßgcfe^c, in bem 2tvafgcfe^bud)c uno in ber
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Strafprojcfiorbnung oom ^aljre 1845 — anerfannt trefflichen Sßerfcn — ihren

Abfd)lufj fanbcn. An Stabcl traten, ttiie wir unten beS Näheren feigen werben,

bie grojjen Aufgaben tjeran, bei feiner crftmaligen Leitung ber bobijdjen 3uf^8*

bermaltung baS Strafgefefcbud) inS Vcben $u führen, auf ber ©runblagc ber

Strafproscßorbnung oon 1845 ein ben SSerfjältnijTen bcS^ahreS 1851 anpaffenbeS

Strafverfahren ju bilben, fowie einige entfd)icbene hänget ber 1831er CEiüil«

projejjorbnung ^u befeitigen, — als er baS gweitemal mit bem Portefeuille ber

3uftij betraut war, ben neueren Anfdjauungen ber ißStffenfdjaft unb 93olfSmcinung

entfpred)cnbe ©efefcc über ©cridjtSoerfaffung unb Strafverfahren ju fdjaffen, aud)

bie bürgerliche ^rojeßorbnung jenen Anfdjauungcn gemö§ umjubilben. 35ie brei

2Wänncr, welchen, neben bem ber baicrifdien .§auptfiabt entftammenben, aber feit

bem ^aljrc 1821 in Sabcn r)ctmatf>lid)cn SWittermaier, bie neuere babifd)e ©efetj»

gebung, 5Borf^efjenbem 3ufotge, ber £>auptfaehe nad) Snifteljung unb (Sntwirfelung

oerbanft — Tuttlingen $cff, Stabel — ftnb fämmtlid) ber ©egenb beö babifcfjen

i'anbcS entfproffen, welche ber 93olfSmunb mit bem 9?amen »Oberlanb« ju

bejeid)ncn pflegt Tuttlinger war im 3ah rc 1788 in Vetnbadj bei Stühlingen,

S3eff im 3rthrc 1797 in bem jefct weithin berühmten Jriberg geboren. Stabel

mürbe in bem ^afpre tiefftcr Srniebrigung Teutfd)tanbS wenige SERonatc nad)

Buff&fttng bc8 alten beutfd)cn 9fteid)eS, am 9. Dttober 1806, ju Storfaeh geboren,

bem $auptortc ber üormalS öfterrcidjifdjen Vanbgraffdjaft Wetlenburg. weldje,

im freßburger ftricbcnSfd)luffe an Württemberg abgetreten, fpäter auf 9?apolconS

^ntcroention an Sabcn gelangte. StabelS Sparer war gürftlid) ftürflenbcrgifdjer

Beamter. Ter Sohn mad)te feine ©nmnaftalftubien ju $onaucfd)ingen unb

Tag bann auf ben Uniterfttätcn Bübingen unb §fibelbcrg mit bem (Erfolge bem

Stubium ber ^Rcd)tSwiffenfd)aft ob, bafj er, 21 ^atjrc alt, bie im £>ftober unb

9?oüembcr 1827 abgehaltene juriftifdjc Staatsprüfung rühmlieh beftanb unb mit

^uftiäminijterialbcfdjlujj öom 3ßnuar 182« unter bie 3af)l ber 3led)t$*

prafttfanten aufgenommen würbe. Sei bem SejirfSamte Ottenheim in bie <ßrari8

eingetreten, fefctc er bicfelbe bei bem bamaligcn Stabt« unb Vanbamte SScrthcim

fort, erlangte aber bereits burd) 5Pefd)lujj beS ©rojjf). WinifleriumS bcö $nnern

oom 1. Tcjcmbcr 1829 baS Sd)riftDcrfaffung8r:d)t in ^crmaltungSfachcn, burd)

5kfd)lu§ beS ©rofjf). ^ufti^minifteriumS öom 19. Januar 1830 baffelbe Siecht

für geridjtlid)e Angelegenheiten. (5r war bamit, nad) ben jur fraglichen ftc'it

in ©eltung geftanbenen Söeftimmungen, ^Rechtsanwalt geworben, jebod) in gerid)tlid)en

Angelegenheiten mit ber 9?cfd)ränfung, bafj er Por ben Obcrgeridjten nur unter

ber (in ber ^variS faft bebeutnngSlofen) Affifknz cineS bei bem betreffenben

©erid)tc jugelaffenen ^rofuratorS auftreten Fonnte. Unter bem 27. Wouember

1832 würbe er von ©rofjr)- ^uftijminiftcrium jum Dbergerid)tSaboofaten unb

^rofurator bei bem .^ofgeric^te gu 9Jiannljeim ernannt unb gelangte bamit in

bie Stabt beS VanbeS, in welcher er, wenn aud) nid)t ob,nc Unterbrechung, eine

zwanzigjährige, f)üd)ft erfolgreiche öffcntltdic Xhätigfeit übte unb weld)e ihm

auch, eine 9icihe öon fahren fpäter, baS (SrjrctiOüigerrcdjt öerlieh. ^er Aufenthalt

in SBerttjeim h^ttc ihm feine i'ebcnSgenofrtn zugeführt, inbem er ftd) bafelbft im

$ahre 1832 mit GreScentia 2ftüflcr, Xod)ter beS ^ürftlid) Vbwenfteinifd)cn

TomänenbireftorS Füller, öermähltc. ^>ie glürf(id)e @f)c war mit fcd)S ^inbern

gefegnet, Don benen gwei ben (Sltern lange im Tobe öorangingen. — DaS ^ahr

1832, wetd)eS Stabel nad) Wannheini ju bem bortigen Obergerid)te ocrfctjte,

war ein für bie öffentlichen 3uftänbc unb nanicntlid) ben 9lcd)tSzuftanb SöabenS

hödjft bebcutungSoofleS. T^er ?RcgierungSwed)fcl beS ^ahreS 1830, bie ihm

rafd) gefolgte franz'öfifdje ^ulireüolutton , bie baburd) hcröor9cru ffnc ©rregung

TeutfdjlanbS, namentlich ber mcfttid)en ©egenben, \)cittcn ben Vanbtag beS ^hre8

1831 gu ber befannten h°hcn Sebcutung gebracht, ^ic Srgebniffc feiner Ihätigfeit
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äußerten belcbenbe ÜEBtrffamfcit, inSbefonbcre erlangte aud) baS fd)on oben ermähnte,

in ben Ickten fahren bcS 1820er QecenntumS öorbereitetc ©rjlltngSroerf ber

neueren babifdjett ©efefcgebung, bie epod)emad)enbe bürgerliche ^rojejjorbnung am
1. Sttai 1832 ©efefceSfraft. Sie führte bie Prinzipien ber Ocffcntlichfeit unb

SDcünbltdjfeit in« ?cben. 3Tud) ba§ mit bem ?anbtage beS 3af)rc8 1831 Oer-

einbarte, baS Huffehen ©efammtbcutfd)lanbS in h°hem SRage erregenbe ©efefc

über bie "ißotigei ber treffe unb bie 2?cfirafung ber prefjoergehen, meld)eS mit

bem 1. 2Äärj 1832 Geltung erlangte, hulbigte auf bem für baS öffentliche

Seben fo midjtigen ©ebietc ber treffe ben gleichen "Prinzipien. 9?un mar für

ben tüdjtig gebildeten, talcntüoöen, fhebfamen $Red)tSanroalt ein überreiches fylb

ber Sljätigfeit eröffnet. Gr fonntc feine Äraft in ber im Vergleiche zur tobten

©d)rift meit roirffameren lebenbigen SRebe erproben unb ftd) auc^ au f biefem

2Bege bie Änerfennung ber dichter unb be§ $u6ttfutn8 erringen, diejenigen, meldje

fid) bem neuen Söefen nid)t anzubequemen öermodjtcn, meit hinter ftd) laffenb.

SBar zu üermuthen, bajj ©tabel bei ben ifnu gemorbenen ®abcn unter allen

Umftänben ©ebeutfamfeit erlangen merbe, fo mar eS jefct unzweifelhaft, ba§ ber

junge £}bergerid)t8anmalt ben ^lafc, auf roeldjen ihn bie SBcrhältniffc gepetlt

hatten, in üoflem 2)?ajje ausfülle. (Sin äußeres 3cid)en f^tefür ifi ferjon barin

Zu erlennen, bafj er mittels 3uftiz»^inifkrialbefd)lufieS oom 16. Sprit 1833
bie 3ulaffunq jur Slbbofatur bei bem oberften (Gerichtshöfe erhielt. ©tabel liebte

ben anmattfd)aftlichen 33cruf. (Sr mar auch Qß Anmalt mic bei bem recht«

fuchenben ^ublifum, fo bei ben föid)tcrn beliebt. £cm crflercn trat er mit

Dotier Offenheit gegenüber, ©eine 9lnmaltSfd)riftcn roaren furz, bünbig, prägnant,

momit er ftd) ber öiclöerbreitetcn, man möchte fagen altherfömmlid)cn $Pietfd)reiberci

gegenüber rühmlich auszeichnete, ©ein münblicher Vortrag mar einfad), flar,

beftimmt, unb ^tclt ftd) fletS feft an bie ©ad)e. ßein 3Bort fprad) er ju Diel,

feines zu roenig. @r ho§tc baS *i|3hrQ fcn h a fte ber befannten franjöfifchen ?lbnofatcn-

berebtfamfeit, mcldjcS meift bie ©ad)e felbf* unter feinem dccfmantel t>erfd)minben

läßt. 9?od) lange, nachbem er bem Hnmaltftanbc anzugehören aufgehört hatte,

mürben feine ^laibohcrS Don anmaltfehaftlidjen Kollegen unb $Rid)tcrn als mufter-

giltig gcjdjilbert. ©erne mürbe ftd)erlid) bie (Geneigtheit ©tabclS, in ben richterlichen

©taatSbienft überzutreten, Don bem bamaligcn trefflichen Leiter ber babifd)cn

SuftizDertoaltung, ©taatSrath Dr. 3faaf Solln, entgegengenommen. 3m SDftobcr

1838 erfolgte ©tabctS Ernennung jum Äoöegialmitgliebe, Sffcffor, beim £ofgcrid)te

Zu Mannheim. 2Sohl mod)te er cS in $Rütfftd)t auf feine bamalS fehroanfenbe

©efunbheit gcrathen ftnben, ben immerhin müheöotlen unb aufregenben 53eruf

einer gcfchäft8reid)cn Slnroaltfehaft mit ber ruhigeren, richterlichen ©tettung zu

Dcrtaufd)en, meld)e ledere überbieS im ftaüe feines etwaigen frühen lobeS ben

©einigen eine erhöhte öfonomifd)e ©icherung bot. ?lbgefcf)en hicüon burfte ©tabel

baS SÖctuufjtfein in fid) tragen, zu einer hcroorragei^en ©tcüung im ©taatSmefen

berufen Z" fein. $n ber fraglichen 3eit mu&te aber mit bem Öhringen begonnen

merben, um zum höheren hmausufteigen , bie S3eamtenhicrard)ic mürbe bamalS

ftreng eingehalten. Srft feit bem ^ah" 1^48 9 c^ng cS in biuttfd)en ©taaten,

unb and) feither, rocnigftenS ber Siegel nad), nur politifdjen Führern, ftd) tont

S5arrcau auS in baS ÜWinifterconfeil emporzufd)mingcn. ßine Slncrfennung bafür,

ba| ©tabclS 33crbienfte fofort aud) in ber rid)terlid)en Üaufbahn geroürbigt mürben,

ift barin Z" finben, ba§ er im 3an« ar 1841
hmn ^ofgcridjtöratlje beförbert

mürbe. 3Ü biefe Qt'ii fällt ber beginn ber literarifd)en lljätigfeit ©tabelS.

©r fd)ricb eine flieihe t>on Suffä^en, zum Zfycil Jhitifcn rid)terlid)er (Srfenntniffe,

in bie im $ah rc 1833 oon 5Pcff gegrünbeten »Snnalen ber babifd)cn ©crid)te«

unb arbeitete emftg für baS, ©ntfeheibungen fran^öfdier ®erid)t§t>öfc, inSbefonbere

bcS ÄaffattonShofeS über Rechtsfragen auS bem Code civil cnthaltenbe Beiblatt
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gebauter Hnnalen. VemcrfenSwcrtf) ift bic ßürge unb Sdiärfe, mit ber er jene

<5ntfd)eibungen wiebergab. (Sine grünere Arbeit, Wcldjc bte Hufmerffamfett ber

babtfdjcn ^uriftenwett in t)ot)cm 2flafje auf fid) 50g, veröffentlichte Stabel in

ber bamalS gu ^reiburg erfd)einenbcn 3citfd)rift: »Blätter für 3u f^S un^ ®cri

waltung im ©rof$t)ergogtr)um Vaben« über «bie 9?id)tigfcitgbcfd)wcrben ber babifdjeu

*ißrogcf$orbnunq«, welche etwaS bunfte l'eljre er aufguflaren mit (Srfotg beftrebt

mar. Sfittjaltlid) ^Regierungsblattes Dom 0. 9c*oDember 1841 würbe »bem

^ofgeridjtSrattje Stabel in 2)iannf)eim bie burd) ben £ob beS ©ctjeimenrattjeS

^rofeffor Dr. Duttlingcr an ber UniDerfttät ftreiburg ertebigte t'et)rfangel, unter

Ernennung gttm ^ofratt) unb orbcntlid)en ^rofeffor, übertragen«. 9J?it gutem

©runbc übermanb Stabel bie fonft häufig bei ben juriftifdjen ^raftifern tjerrfdjenbe

Sdjeu, in ben Vefjrberuf cingutreten, meiere bagu für>rt, ba§ — nidjt gum ^ufcen

ber Sadje — in ber ^uriSprubeng Xfjcorie unb "ißrariS allgu getrennt Don einanber

bleiben unb ba§ g. V. ber junge Doccnt, ber felbft bie ^rariS nid)t ober nidjt

genügenb fennt, ber Vcfjrer ber fünftigen 'ipraftifer tft. llmgefct)rt fruchtet natürlid)

bem ^raftifer bie Doccntenlaufbafjn in fjotjem 9)?a§e. Stabe! l)at nie Änftanb

genommen, bicS lebhaft gu betätigen, unb nidjt minber treten fjiefür bie fjerüor*

ragenben Veiftungcn ein, bic er bei feinem ferneren Söirfen in ber ^rariS als

©cridjtSDorftanb gweiter unb britter ^nflanj funb gab. 2)aS erfte Utcrarifdje

(Srgeugnifj, weldjeS er a(3 Doccnt lieferte, waren bte im ^afjre 1843 crfdjiencncn

»Vorträge über ba§ fvangöftfd)e unb babifd)e ßit>ilrcd)t, inSbcfonbere über beffen

(Einleitung (titre preliminaire)«. Die eben angeführten frang&ftfdjcn 2Borte

bilben bie Ueberfcrjrift ber angemeinen (Einleitung gum Code Napoleon, weld)e

tfjren ^nfjalt bat)in angibt „De la publication, des effets et de l'application

des lois en general" — »Don ber Verfünbigung, SBtrfung unb Slnwenbung

ber ©efefce«, wie bie babifdjc Ucbcrfcfeung fagt. Sie tft im babifdjen t'arfbredjte

burd) eine erfjeblidje tRei^e tion 3ufäfeen ergänzt. Die Dom 3ttärg 1843 batirte

Vorrcbc gur irudfdjrift gibt über bereit $md
r

fowie über StabctS i'erjrtnet^obe

fotgenbe bcmcrfcnSwertijc SluSfunft: »Dicfe Sdirift enthält einen Ifjeil berjenigen

afabcmifd)en Vorträge, weldje id) in biefem SBinter gum erften 9)?ale über baS

frangöftfdjc unb babifdjc (XiDilrcdjt gehalten fjabc. — 9ud ben oon Stnbcrn fd)on

oft bargetegten ©rünben betrachte id) baS förmliche Diftiren fogenannter Kollegien*

tiefte für ein eben fo gwedwibrigeS als beiben Ifjetlcn unangencfjmeS ©efdjäft.

^d) bcfdjränftc mid) bafjer, mit fcfjr feltenen SluSnafjmen, auf münblidje Vorträge

nad) einem, ber t'cgalorbnung folgenben ©runbrijj. Die tjier abgerjanbetten

ÜWatcrien bieten jebod), tfjcilS an fid), t^eilS wegen ber oielfadjen •DJobtfifationcn

beS frangöftfdjen SHedjteS burd) einf)eimifd)e, fict) mannigfad) burdjfrcugenbc unb

jerftreute ©efe^e für baS Stubium unb für bie ^rariS fo oiclc Sdjwierigfeiten

bar, ba§ id) torgugöroeife bei i^nen eine fd)rift(id)e 9?iitt^ei(ung für nötf)ig eradjtete

unb fte meinen 3»^rern gebrueft gu übergeben uerfprad); biefcö ift bie 53eran-

taffung unb ber näd)ftc $md be8* DrudeS unb ber Veröffentlichung biefer Vor-

träge.« 2Bir t)eben auS biefem Vorworte nod) baS fotgenbe t)eröor, mag für

ade, aud) bic fpäter ju ermät)nenben größeren Schriften StabetS gilt: »Wl'it

2lnt)aufung Dieter ditate l)abe id) mid) nid)t befafjt, bagegen mar ic^ bemüht,

nid)t bto§ gu behaupten, fonbern ba8 ©cfagte gu begrünben, unb bie ©rünbe

mögen bie Stedc ber ©emäljrSmänner oertreten. Sinb fte oon ®cf)alt, fo werben

fie bei unbefangener Sluffaffung o^nc jene £)itf§mittel Utngang finben. Sinb

fie e« nidjt, fo würben unb follen fte trofc fold)cr 9Iu«ftattung öerworfen werben.

Veritas vincit.« Die Sdjrift, wefd)c bei bem oben bemerften Vortjanbcnfein

Dieter babifd)er 3»[ä^e gum titre preliminaire bcS Code Napol6on, wie im

Vorworte angebeutet ifi, Diete fpegiftfd) babifd)c ^edjtSfragcn gu löfen t)atte unb

töfete, würbe für bie babifdje 5RechtSübung t)öd)fi bebeutfam. tyx folgten, jeboc^
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nidjt gur bud)f)änblerifd]cn Verbreitung, fonbern nur gur Verkeilung an bie

3uf)örer beftimmt, äb,nlid)C, jebod) furger rjcfjattcnc Slbfjanblungcn (fogen. £ruc?bogen)

über ©üterredjt ber (Regatten, $fanbrcd)t, $3cfitJ »nb Verjährung, roctd)C ib,rer

ßlarljeit wegen ftd) bei (Stubirenbcn unb (Sramenfanbibatcn einer aujjerorbcntlidjcn

Vcliebtf|eit erfreuten unb wo!)l nod) erfreuen, aud) bei ben ©ertdjten oiclfad)

benufct würben. StabclS Kollegien über frangöfifdjeS (5ioilred)t bcgicfjungSweifc

babifdjcS Panbrcdjt, gogen, ba er, fo gu fogen, als (Spegialift für biefe gäd)cr

galt, oicle Stubirenbe nad) ftreiburg. $(ud) baS war für (Stubircnbc auS Vabcn

bebeutfam, bog er baS gemeine beutferje <Progcfjrcd)t mit oorgugSweifcr Verücf«

ftd)tigung ber babifdjen ^rogefjorbnung oortrug. $n bem Stubicnja^rc 1844

auf 1845 beflcibetc er bie SBürbc beS ^roreftorS ber llniücrfttät ^retburg.

9llSbalb trat aber Stabel in bie Orariß gurücf, inbem er im ?lpril 1845 gum
$ofgerid)t8bircftor in greiburg ernannt würbe. (Seine Vcrbienftc waren baljin

gewürbigt worben — (StaatSratb, Dr. 3faa? ^Ht) war nod) Veiter ber $uftig»

Oerwaltung — bafj er, gegen (Snbe beS ^aljreS lftl*l noc*) c 'n jüngeres £>of*

gerid)t8*2Nitglicb, im ^rütjjafjre 1845 fd)on Vorftanb eincS ^ofgerid)te8 mar.

$m (Sommer 1845 erfolgte bie Veröffentlichung einer <2d)rift «Vortrage über

ben bürgerlichen ^rogefc«, meld)e unter ber llcbcrfdjrift »©rficß Vud). Allgemeine

©nmbfäfce« eine iRetyc mistiger SWaterten betjanbelt. XaZ Vorwort fagt u. ST.:

»53ei meiner (Srneunung gum Xireftor beS f)icfigcn (ftreiburger) ©crictjtßljofcö

mürbe mir oorbefyalten, bie Vorlefungen, meldje mir als 9icd)tSlcfjrcr an ber

r)tcfigen $od)fd)ule mehrere 3faf)rc l)inburd) übertragen roaren, fomeit tr)unTic^

nebenher fortgufefcen. £ic Ausführung liegt gwar nod) im llngewiffen; um
aber fold)e {ebenfalls üorgubereiten unb eljer möglid) gu madien, cntfcfjlojj id)

mid), ben §auptinlja(t meiner Vorträge gunäd)ft über ben Gioilprojcfe b/ftmeife

bem $rucfe gu übergeben.« Veibcr ift bie hiermit in AuSftd)t geftelltc gort-

fe£ung ber (Sdjrift nie erfolgt, fo wenig als fid) ber %Man ber gortfefcung

afabemifdjer Vorlefungen erfüllte. UebrigenS waren aud) bie Üage ber praftifdjen

SBirffamfcit (StabelS gu greiburg gcgäljlt, inbem er bereits im April 1847 an

bic Stelle beS gum " Wtntflcrialpräftbentcn berufenen £refutt gum Vice*

fangler beS €berf)ofgcrid)teS ernannt würbe, tiefer ©erid)tSt)of, ber b/6d)fic

@erid)tSl)of beS VanbcS, beftnnb bamalS auS bem Cbcrf)ofrtd)ter als erftem

Vorftanbe, bem Rangier unb Vicctangler als gweitem unb brittem Vorftanbe,

fowic auS 12 SRätfjcn (anffaaenber 2öeife b,at man in Vaben fictS an ber bem

oberften ®erid)te, beffen Vorftänbcn unb 2ftitglicbcrn urfprünglid) gegebenen,

ocraltctcn, unpaffenben Venennung fcftgcfjaltcn) unb (Stabel erlangte in feiner

neuen (Stellung nad) ber Ucbung fraglicher $üt, weniqftcnS bei* Sadje nad), bie

Veitung cineS ber beiben Senate, ob,nc bafj jebod) fein ßinfluft auf biefen Senat

bcfdjränft geblieben wäre. (Sofort trat er in bic neue tfjätigfeitSfptjäre mit

oofler ßnergic ein. ©inen urfunblid)cn VcwciS (;ufür lieferte ber jeljnte ^a^r*

gang (1847/1848) ber neuen ftolge (17. ber gangen Sammlung) ber »3at)rbürf)cr

beS ©ro^ergoglid) ibabifd)cn Tberb,ofgcrid)tS«, einer im 3ab,r 1H23 oom bamaligen

Cbcrb
y
ofgcrid)t3=Äangler Staatsrat^ grei^err oon 4)ot)nb,orfr (tormaligem StcicriS*

fammcrgerid)tS'?lffcffor, fpäterem Clierb,ofrid)ter) gegriinbeten, öorgngSmcife gur

Vcibffentlidiung obcrljofgcridittidjer ^täjubijtcn beftimmten 3citfrf)iift- ®r ü ^ cl
'-*

nar)iu bie oon feineu SlmtSoorgänqern Veff unb Xrcfurt ebenfalls innegetjabte

9?cbaftion ber Vlättcr mit folgenben, einer Vorrebe einverleibten, bic bem Wanne
inncmofyncnbc straft d)araftcrifircnben SBorten: »3^angig ^afjrc liegen feit bem

Eintritt in bie
v
^rariS Ijinter mir. @S waren $(\t)vc unermüblid)er Ü^ätigfcit

in allen Widmungen beS ^urifienbcrufeS, bem id) au8fd)(ic§lid) unb mit ftctS

wad)fcubcr Vicbc meine gange Afraft gewibmet b,abe. $d) barf barum Ijoffen,

ba^ meine Uebernab,me ber föebaftion biefer 3ab,rbüd)er oon bem Vertrauen ber
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juriftifdjen SBelt begleitet ift. — ftd) befdjränfe mid), wie eS aud) fdjon in ben

legten fahren gefdjehen, nid)t auf naefte ÜJfittheilungen ber gerichtlichen (5nt*

fd)cibungen. — öritnbe unb ©egengrünbe niüffcn jur Anciferung beS eigenen

Wad)bcnfenS beS l'cferS, unb jwar ^iufig in weiterer Ausführung mitgeteilt

werben, als bicS ber 9fatur ber Sad)c nad) in ben Üttotiocn cincS Urteils

gefrfje()cn fann. ifi?o idi ^rrtfjünter unb ©ebred)en in unferer PrariS maljr*

ftuncfjnicn glaube, lege icf) meine Meinung bem örüfenben $Micfe Aller, bie fid)

für baS ©ebeib,en unferer 9ied)tSpflcge intcrefftren, unoerhofjlen oor, bamit burd)

aöfcitigeS llebcrlcgen bie S&ahrfjeit $u Tage gcf'orbcrt werbe, ^iefe (Sinriehtung

ber ^a^rbüdjer, wetdje ftd) in ben neueren Ergangen bereite 33al)n gebrochen,

hat aud) anberwärtS oou*c Billigung erhalten. So namentlich in SeuffcrtS

blättern für föcd)t8anwenbung, junäd)ft in öaiern 1847 S. 80. »»(58 tjanbett

ftd) ja nicht barum« — wirb bort in ©e$ug auf ben fcd)S$ehntcn ^aljrgang

unferer $ahrbüd)cr gefagt — »einer ÜWeinung burd) Autoritäten (Eingang $u

oerfdjaffen, eS gilt nur ben Sieg ber ©aljrljeit. 9?id)t8 förbert bicfcS meljr als

offenes ©egenübertreten ber üerfd)icbenen Anfid)tcn. 2Öo (£tnftd)t unb Wahr-
heitsliebe Watten, ba fyövt man nid)t fagen:

SDer 3»>eifel äußert, 06 nur redjt entfcfjeiben

,

(Mreift unfere Stürbe an, baö bürfen wir nirt)t leiben.
4*"

$on biefen ©ruubfäfccn ift Stabel bei ber im gebaditen SBcrfc erfolgten l)öd)ft

lehrreichen Stfitttjcilung einer langen SRcifje intcreffanter ^äUe auS bem bürgerlidjcn

9led)te unb bürgerlichen ^pro^effe ausgegangen. Sd)on biefe Arbeit allein fidjerte

ihm einen bauernben (Sinflufc auf bie SRcrhtSübung feincS engeren ^atcrlanbeS.

3fn teuerem mürbe um bie fragliche Qt\t oom ^uftijminiftcrium ber (Entwurf

einer AnmaltSorbuung gur Söcgutad)tung ^inauägegeben, wcldjer bie Auflage an

bie Anwälte in |trf) fafetc, »^crbrclmugen, ßntftetlungen ber SBafutjcit« u. bgl.

ju oermeiben. ^iegegen waren in einer $cnffdjrifr ber Anwälte, inSbcfonbcre

wegen Unbcftimmt^cit ber betreffenben Satjungen, $ebcnfcn erhoben morben.

Diefen trat Stabel in bem gebaditen jeljnten $3anbe ber oberlwfgerid)tlid)en

^a^rbüdjer mit einer größeren, geiftoollen Abljanblung, betitelt »SBaljrheit unb

l'tige im Sioilprojeft« entgegen, bie fein Streben, bie 2Bah,rb,eit aud) auf einem

(Gebiete, auf weldjem biefclbe ju »erfüllen nid)t feiten üblid) war, triumphiren

$u laffen, in ein b,eaeö t'id)t fefct. (Jm $ah rc 1849 walteten befanntlid) bie

babifd)cn ©ertc^t«r)öfe, trofc beS ber haften Staatsgewalt burd) bie SReOolution

bereiteten SturjcS, irjrcö ÄmtcS in ^o^cr Stürbe weiter. — Stabel würbe if)rcm

Greife entrüeft. Am 3. $uni 1849 würben bie bisherigen SJfitglicber beS

StaatSminiftcriumS, ber 2Winifier beS ©roöherjoglidjen .§aufeS unb ber auS»

wärtigen Angelegenheiten, oon QDufd), bie ^räfibentcn ber 2)?iniflcrien ber ^uftig,

beS 3nncrn unb ber ^'n^njen, oon Stengel, S^eff, ^>offmann unb baS üJiitglieb

ohne Portefeuille, ^ebeniuS, ib,rer Stellen in ©naben entboten, am 6. ^wm
O^c^citncrat^ Älüber ?um StaatSminifter beS ©rogher^oglichen .^aufeS unb

ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt, am 8. ^uni aud) ÄriegS»Ü)?inifterial«

präftbent #offmann feiner Stelle in ©naben enthoben, oon Stengel aber als

Staats »Sftinijterialmitglieb ohne Portefeuille reaftioirt; am 16. erfolgte bie

Ernennung beS Oberftlicutenant ^reiherrn Auguft oon IRoggenbad), bisherigen

WitglicbeS beS ÄtiegSminifteriumS, $um Präfibenten biefcS ^iniftcriuniS, am
21. hatten bie 2Bicbercrncnnung beS früheren (Jrinanj »Diiniftirialpräfibentcn

föegenauer )u eben biefem Amte 'unb bie (Srnennungen beS bisherigen ©affer-

unb Stra§cnbau'XircftorS ^reifjerrn Abolf oon Warfd)an unb beS £}&crfjofgertd|t8*

^icefanjlerS Dr. Srabct gu präftbenten ber SP^niffericn beS ^nnevn unb ber

ftig ftatt. Somit war Stabcl in fd)Wieriger &lt in ben oberften 9lath ber

one berufen. Dem ©efammtminiftcrium fielen bie gewichtigen Aufgaben ju,
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bie gefefclicrje Drbnung im ?anbc mieberhcrgufteflen, frühere ($ebred)cu bcr ®cfcfe«

gebung unb Vermaltung, meld)e bie föcoolution begünftigt f}<\bcn mod)ten,

befeitigen unb bic in bem 1840er ^afjr^nte t>orbereitctcn, burd) bic ©irre«

bcr (fahre 1848 unb 1849 gehemmten ftortbilbitngcn bcr 3Flcrf)tö« unb Ver=

maltungSgcfc&gebung, fomeit jefct thunlid), in§ Vcben au führen, ©crabc in

lefctcrer 33cgieb,ung blatte ba8 ^uftignumfteriaai M)r$ug$meife thätig git fein, ipctdje

"Jb/dttgfeit inbeffen burd) bic SRücfftdjt auf bic ^inanjen, bie burd) bte SRcoolution

unb beren folgen ftarf angegriffen morben waren, in gemiffe 2d)rattfen gemiefeu

mürbe. Da8 Strafgcfcfcbud) öon 1845 mürbe mit mehreren, burd) üor unb

mährenb bcr föeuolution gcmad)te Erfahrungen fjeroorgerufenen crb,eblid)cn 3ufat}en

in'3 Beben geführt, bic 8trafproje§orbnung ton 1845, meldje ein bf?cntlid)=

münblid)c3 Verfahren cor rcdjtSgelehrten 9?irf)tcrn für alle ftäde eingehalten

miffen mollte, mürbe cincrfeitS — im 3(nfd)lufi an bic feit 1848 $u läge

getretenen (Srgebniffc ber öffentlichen Weinung — baljin fortgebilbet, baß für

fdnuerere Verbrechen £d)murgerid)te eingeführt mürben, anberfeitö aber bal)in

mobifijirt, baß für bic Vergehen mittlerer <2d)merc (bic, anlclmenb an ba8

frangbftfdjc Verfahren, fo genannten forrcftioneflen ftäüc) bei Siegel uad) nidjt

bic Wotfjmenbigfeit bffentlid)*münblid)cn Verfahrens öorgcfdjricben, fonbern nur

bie Sftöglidjfeit eine« folgen gegeben mürbe, mfib,renb für geringe Straffaflc bie

biöhcr«9C amt8gcrid)tlid)e X^ätigfctt erhalten blieb. Die Durchführung be3

©erid)t8üerfaffung8gcfc&c8 t>on 1845 unterblieb au8 bcr oben angebeuteten 9?ücfjid)t

auf bic fttnangen. Seine Unburd)führbarfeit mar c8, meiere bic obligatorifdjc

Einführung be8 öffcntlid)*münblid)en Verfahrens für alle ftäfle unthunlid) machte.

9??it bem ©erid)t8dcrfaffung8gefetjc gelangte aud) eine 9tcil)e oon Vcftimmungcn

nicht 3ur SBirffamfcit, melcfje baffclbe jur Verbcfferung bcö <£ioilDcrfab,rcn8 gegeben

hatte. Ueberhaupt mar Iefcterc8 Verfahren bcr Reform bebürftig, g. V. namentlich

in bem Stabium ber Voflftrccfung. 9)?an nahm eine jiemlid) cingreifenbe SRcmfion

bcr 1831er eioilproftcßorbnung nor. ?1(3 cineS ber ©vgebniffc biefer töerüfion

heben mir mit #tnbltcf auf oben ÖkfagtcS h^'üor, ba§ in ba8 reoibirte ®efefc

befonbere VcfHmmungcn $ur fternehaltung lügenhafter unb d)ifanöfcr Prozeßführung

aufgenommen mürben. Dicfe furge, oberfläd)lid)e 3fi^e fd)on mirb überfcheu

laffen, mcldjcn ftufroanb öon ßraft unb ®cfd)iff bic fragtidje, im Anfange bc8

3aljrc8 1851 jum 2lbfd)luß gelangte ©efefcgebung unb beren Durchführung

erforberte. (Srlcidjternb mirfte einigermaßen bcr in ftotge @mpfinben8 ber Vciben

ber ^Resolution allfcitS bereite gute 2BiQ*c, edjäbcn ju befeitigen unb Wiifclid)e8

aufzubauen, ein guter 2Bifle, ber ftd) aud] in bem bic fragliche ©efcfccSreform

öotirenben Vanbtagc jeigte. VeFf, einer bcr Sd)öpfcr bcr 1815er ©efefcgebung,

mar ^räfibent bcr 3roeitcn Cammer bicfeS VaubtageS unb mirfte in fehr crheblid)cr

2£cife ju gcbadjtcr Reform mit. -üflannigfadjer 3lrt ftnb bie Vormürfc gemefen,

bic man beut 2J?inifterium öon 1849, bem fogenannten 9leaftiou8miniftcrium,

mad)tc. $bren mir nun aber ein Urtfjcil, roelchee' i'ubmig ^auffer in bem oon

ihm »erfaßten ^cfrologe ^efrs (51ug§b. aOg. Leitung 1855, Vertagen $u ben

Ärn. 176, 177 3. 2826 u. ff.) mittheilt, ^äuffer fagt: »@r (Vcff) ftimmte

nid)t mit Ottern, ma8 bic 3"! o"* Slcftauration beut Vanbe brodjte, übercin,

aber c8 beruhigte ihn bod), baß feine Nachfolger, jumal bcr Ü)?ann, bcr feine

Stelle einnahm, fcincSrocgS ben ©rtremen angehörten unb bem ungebulbigcn

Drängen ber Ultra'8 Pon oornherein ungugänglid) blieben, bic mit einer lobcnS«

merthen Offenheit meinten, man foflte biefe Gelegenheit nid)t corübcrgcljen laffen, ftd)

ber öon bcr SRcbolution umgemorfenen Veifaffung toflenbS 51t entlebigcn. >»^an
ratin mit üiclem nidjt einoerftanben fein« — fd)ricb er int Dezember 1850 — »aber

anbcrcS ift bod) in ein WaR gebradjt morben, unb einige«, ma8 barüber fdjeint, nad)

unferen Vcrhältniffcn ferner ju üernteiben.«« Von bem Söahlfrcifc greiburg rourbe
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Stabet (im 3)(är$ 1*50) als flbgcorbncter in baS $olfShauS bcö Erfurter Union«*

Parlamentes gewägt. $m Oftober 1851 würbe er 5um Oberfjofridjter unb

©cfyetmcnratf)c elfter klaffe ernannt. Oberl)ofrid)ter tJrctfjerr ^ofepf) oon »Stengel war

im September 1848 geftorben unb baS ^räftbium beS oberften ©eridjtShofcS fortan

oon bem Kanzler flutenrietf), feit Auguft 1849 aber oon bem früheren 3uf!ij«

Minifterialpräfibcntcn, nunmehr jum Oberhofgcrid)t$=Kanälcr ernannten StaatSratl)

Ürefurt geführt morben, welchem nun bie ^räflbentenfteae bei ber Oberred)nung8*

fammer übertragen würbe. 9ln StabelS bisherige Stelle trat Obcrhofgcrid)tS«Rath

Freiherr oon 2Bed)tnar. £cm SBtcbcrcintritte StabelS in ben oberften ©eridjtSfjof

folgte alSbalb mit Rürfftd)t auf bie 1851er 3uftijgcfe|jgebung eine neue Organifation

eben gebacken ©erid)tSh°fcS (burd) bie unter bem 31. 2>ejember 1851 oom

©rojjherjogc genehmigte ^"f1^ * ^KtnifterialDcrorbnung oom 2. Januar 1852).

Sic ^ob bie SenatSeintfjcilung für bürgerliche Rcd)tSfad)cn unb KafTation8fad)en

in Sd)Wurgerid)t§fälIen auf unb fucfjtc bamit bie Rcd)tfprcd)ung einheitlicher ju

gefialtcn, alS bicS bisher ber %att war. Der ©cridjtShof foüte wie bisher

auS brei Sorficljern, aber fortan nur auS #t)i\ ^Rättjen (bie Sd)rourgend)tc

erleichterten bie ©cfdjäfte beS OberhofSgcridjteS in hohe" Straffachen) befielen.

Der einheitliche Senat foflte jeweils auS bem ^räfibenten, einem ber Rangier

(als ^nftruftioootanten ober Korreferenten) gebilbet werben. 3)er Oberhof*

lichter hatte bemnad), abgefehen oon ^erhinberungSfäflcn, ftctS ben £iorfi$

ju führen. ?lud) fam ihm bicS, foweit möglid), bcjüglid) ber nur auS fünf

Stimmführern gebilbeten, jur Aburtheilung oon Rcfurfcn in mittleren Straf»

fällen beftimmten Straffenatc ju. Diefc Organifation trat fidjerlid) auf StabelS

eigenen Antrag, ober bod) mit beffen oollcm Ginoerftänbniffc &u Sage, ©r

hatte fid) bamit eine wichtige unb gro&e, feiner ^crfönlid)fcit angemeffenc Äwf*

gabe geftellt, ber er, waS Sioil* unb Kaffation8fad)cn anlangte, ftetS nadjfam,

währenb er bie mittleren Straifacfjen anberen Gräften gu übcrlaffcn ber Siegel

nad) fich genötigt fah. Der ®cfd)aft$gang beim Cbcrhofgcrid)tc war fd)werfätlig.

ÜWan hatte gu üielcS, auf baS alte rein fd)riftlid)c Verfahren 2?ercd)nele8 beibehalten.

3>cr Referent hatte fd)riftlid)cn Vortrag ju erftatten, ber Korreferent hatte glcid)

bem Referenten bie Sache burchsuarbeiten, nad) Umftänbcn einen fd)riftlid)en

93eioortrag ju erftatten, ber SJorftfecnbc mußte Kcnntnijj öon bem STftcninhalte

unb ben Vorträgen nehmen, fdjUcjjlid) waren bie ©ntfcrjcibungSgrünbe Dom

Referenten ju entwerfen unb oom Korreferenten unb 3Jorfi(jenbcn ju prüfen.

Stabel mirfte, fo oiel er fonnte, auf 33ereinfad)ung ber fchriftlidjen Arbeiten,

auf eine prägnante Kür^c ^iu. So äujjcrft gewiffenhaft er in Erfüllung feiner

Rid)tcrpflid)ten war, fo nahm er bod) in gewöhnlichen fallen bie Aften erft in

ben $ormittagSfiunben bcS £age8 oor bem S3erhanblungStcrmine gur §anb. (SS

war ihm bann in lefetcrem ber gange Stoff frifd) im ©cbädjtniffe unb war

überbieS ben Mitarbeitern eine möglid)ft lange 3^it gegönnt. Rafd) war er meift

über bie thatfäd)lid)e Vage beS einzelnen ftaÜcS mit fid) im Reinen. Die ^criobe

beS »RadjgrübcluS«, wie er fid) auSjubrürfcn pflegte, fefetc fid) inbeffen üiclfad)

auf bie 9?ad)mittagSftunbcn fort. Bewegung im freien war feiner ©cfunbfjcit

nothwenbig. Oft fah man ihn in ernftem 9?ad)bcnfcn burch ben bamalS nod)

ruhigen, fricblid)cn, nod) nid)t oon ber ©ifenbahn burd)5ogcnen fd)attenrcid)cn

Mannheimer Sd)lojjgartcn fd)reiten, mit feinem reichen ÖJciftc baS pro unb

contra Wögcnb. begegnete er bann einem SÖefanntcn auS ber ^uriftenwett, bem

er Urthcil jutraute, fo fonnte cS leicht fommen, bajj er bemfelbcn bte ihn bcwcgcnbc

ftrage ooi legte. Sidjtlid) war er ftctS erfreut, wenn bie oon ihm fclbfi bereits

als richtig erfunbene ?lnfid)t aud) oon bem ©(.'fragten auSgcfprodjcn würbe.

(£S war überhaupt ein 3"9 StabelS, fid) ba AuSfunft ju holen, wo er nad)

freieftem ©rmeffen foldje finben ju förnien glaubte. $Rand)fad) hat er bei
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©efcfcgebungSarbeiten jüngere tüd)tige33eamte um "jWeinungSäufcerungen angegangen.

3Mc Sifcungcn, in bcncn er ben Vorftü führte, nahmen in ber Sieget einen Der»

häftnifjmäfjig rafdjen Verlauf, ohne ba§ bannt ber ©rünblidjfeit ©intrag gefdjaf).

SBurbe Don irgenb einer Seite ju weit aitögctjolt, fo gelang e§ ifjm geroöhnlid)

leicht, bie $ iSfuffton auf baS gerechte 3Kafc zurückführen. Seine eigene, immer

fdiarf burd)bad)te Meinung mar für bie übrigen Stimmführer fretö gemid)tDou*.

93ei Prüfung ber Entwürfe Don (5ntfd)cibungSarünbcn pflegte er fefjr genau ju

2Bcrfc ju geb/n. ®S fam Dor, bafj er fehicrfcttö (Entwürfe Don (SntfdjetbungS*

grünben fertigte, fofcvn er ber 9lnfid>t mar, bafc eS bem Referenten nid)t gelungen

fei, ben für baS ßotlegium ober bie 3Rcfjrf)cit mafjgcbcnb evfd)ienencn ®rünben ben

rid)tigcn fluSbrucf ju geben, Stabcl unterzog fid) neucrbingS ber Rcbaftion

ber ober^ofgcrid)ttid)en «Jahrbücher. 9?ad)bcm ber elfte unb gmölfte Jahrgang

ber neuen ftolgc (1849, 1850, 1851) unter IrcfurtS Leitung eifd)icncn maren,

Iie§ Stabe! im ^afyre 1854 ben brei^eljnten Jahrgang mit ber (Erweiterung

erfdjeinen, bog aud) bie tjofgcrid)tlid)e $rori§ barin Vertretung fanb. 3>ie bei

weitem mciflcn 3)?ittf>eilungen ftammen inbeffen auS StabclS eigener %tbtv, eine

Steide berfelben befa§te fid) mit Strafredit unb Strafoerfahren, inbem namentlid)

auf bem ©ebietc beS teueren in golgc ber (Einführung ber Sef)würgend) tc neue

fragen auftaudjtcn. 93cmcrfenSmertb ift namentlid) StabclS «Mjanblung über

ben in ben weiteren Greifen befannt geworbenen ^ro^cf? ©eroinuS, in weldjem

befanntlief) auf ®runb Dcrfdiiebener in ber Don ©erDinuS herausgegebenen »(Ein*

teitung in bie ©efdiidjtc bcS neunzehnten ^ahrhunbcrtS« enthaltener Stellen

STnflage wegen Slufforberung zum £od)Dcrrathe unb wegen Aufreizung gegen bie

fonftitutionefle 9)?onard)ie erhoben, in erfter 3n ftan5 (Seitens bcS $ofgcricrjtcS

Zu ^Naunheim) ^vetfprcdjung wegen bcS elfteren, Vcvurthcilung wegen bcS ^weiten

2lnflagepunfte8 ergangen war, auf Berufung beiber Z^ciU aber in zweiter 3n ftanS
(Dom Oberf)ofgcrid)te) baS erlaffenc StraferfenntniB aufgehoben unb bie Slnftagc

als nid)t Dor baS $ofgcrid)t gehörig abgewiefen würbe, weil bie Don ber Staats*

anwaltfdjaft aud) in jweiter ^nftanj primär aufrcdjt erhaltene STnflage wegen

STufforberung gum $od)Dcrratbe ber |d)wurgerid)tlid)cn ?(burtb,cilung unterliege,

^nbem wir unS Dorbebalteu, mit wenigen ©orten auf baS fpätcre Sd)it!fal ber

bisher befprodjenen ^ci tfrf>t:ift jurüffjufommcn, glauben wir f/ier eine furje

(Eh<u-afterifHf ber SBirffamfcit StabelS am oberften ©criiftfShofe, weld)c ftc^ in

allen feinen Sdjriften wieberfpiegett, fowic ber 9lrt feineS (EinfluffcS auf bie

babifdje <ßrari8 geben ju foflen. StabclS inriflifd)e Xljätigfeit war ftetS Don

bem lebhaften Streben geleitet, baS materielle Red)t walten ju taffen. (ES fjattc

in 53abcn eine Ridjtung gegeben, bie fid) nad) (Emanation ber 1831er ^rogeß*

orbnung — in Reaftion gegen bie frühere nußerft formlofc 3 C^ — Dielfad) in

bie 3formDorfd)riften j
enc§ (#cfcfccS Dertieftc unb bie $Red)tSftrcitigfeitcn Don einem

mcljr formellen Stanbpunftc au§ entfd)ieb. 3)icS wiberftvebte StabelS gefunbem

Sinne; er wollte bie Sadje nid)t unter ber $orm leiben taffen unb brängte fo

jfrtS bie materiellen iBeftintmungcn bcS bürgcrlidien ©cfcfcbudjeS in ben Vorbcr*

grunb. Aber aud) bei ber Auslegung unb ?lnwenbung biefer Söeftimmungen

folgte er bem natürlichen Kedjte, bem gefunben Red)tSgefiil)le; er mar ein ftreunb

»Dom 9lecb,te
f
baS mit unS geboren«. 9?id)t feiten äußerte er, in zweifelhaften

fingen frage er bod) gerne barnadi, waS ba§ natürlidie ©efül)l fage, unb trete

bann erft mit bem ©efejjc in ber $anb, mit ber jurifiifdjen X? onftvuftton an

bie Sad)C tjcvan; ftimmc baS (Srgebnifj Ic^jtercr mit bem bcS (MefüfjleS überein,

fo fönne man mit Beruhigung ber fo gewonnenen 9Tnfirf)t folgen; wo nid)t, fei

grojjc Vorfid)t geboten. TaS bürgcrlid)c Rcd)t war e§, weldicS, wie oben fd)on

angebeutet, hauptfäd)lid) feinen rjo^en Vcrftanb anjog; boS Strafredjt, äußerte

er zuweilen, habe ihm niemals Schwierigfcitcn bereitet. 2)ie Oafjre 1853 unb
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1854 riefen für Stabe! neue, mit feinem eigentlichen Hmte nid)t in unmittelbarer

Berbinbung ftehcnbe Berpflid)tungcn rjeroor. $m Dezember 1853 würbe er öom

i'anbeSherrn fluni
s
:i)iitglicbe ber (Srftcn Kammer ber l'anbftänbe unb fofort aud),

wie bic s#ublifation im sJtegierungSblatte fld) auSbrücft, »bei Bertjinberung beS

#crrn dürften oon ^ürftenberg« jum erften Biceprafibcnten biefer Cammer
ernannt. %[cr)nltd)c (Ernennungen fanben in ben ^atjren 1855, 1857, 1859

fktt. jeweils folgte Stabel bem an ifm ergangenen ÜRufc unb beteiligte fld)

ftetS in lebhafter Seife an ben tanbftänbtfdjen Arbeiten. — 3U ®noc oeS 3ah rei&

1853 erging eine lanbcStjcrrlidjc Bcrorbnuug über bie Vorbereitung jum öffentlichen

Dicnfte in ber ^uftij unb inneren Verwaltung, burd) n>eld)c eine jmeite (Staats-

prüfung eingeführt würbe, i'etjtere würbe erftmalS im §crbfic 1854 abgehalten.

Stabe! würbe jum ^räfrbcntcn ber fic abncrjmcnben Kommijfion ernannt. Aud)

bei ben glcidjen Prüfungen mehrerer folgenber 3ar)rc unterjog er fld) bem

Borfitje ber jeweiligen Kommiffion. Sehr mefcntlid) witftc er auf bie ©cftaltuHg

biefer jweiten Staatsprüfungen überhaupt ein unb wir glauben nid)t &u irren,

wenn wir annehmen, baß bie rationelle 2Beife, in ber er bie Sache tjanbhabte,

in ber ftolgegcit niemals öerlaffen werben wollte unb fonntc. Xa burd) bie

gweite Prüfung bie praftifd)c Befähigung ju erproben war, fo foüten ben Kanbi«

baten fragen unb ftätlc oorgclcgt werben, bie nid)t bireft auS ben SÖorten bcS

©efcfccS gu beantworten begielmngSwctfe ju cntfdjeibcn waren. Ueberrafchenb

war bie @ewanbtr)eit, mit welcher fid) Stabel in Konftruftion unb Kombination

ber jenem ©runbfafce jufolge ju bilbenben fragen unb ftäQc bewegte. — $m
3af)re 1856 würbe Stabel burd) ben nad) längerem Veibcn erfolgten frühzeitigen

Job feiner ältcfien, mit allen Vorzügen auSgcftattctcn £od)tcr auf baS Sd)mcrfte

erfdjüttert. ©inen Sot)n hatte er in beffen frür)cftem KinbeSaltcr üerloren. — DaS
für Baben hochwichtige 3at)r 1860 führte Stabel auS feinem ritterlichen Berufe

auf ben l)öd)ftcn Soften ber StaatSoerwaltung. 3ur Beilegung ber mit ber

fatljolifehen Kirdjcngewalt feit bem Anfange ber 1850er 3at)re beftanbenen

Differenzen war nad) längeren, ju SRom geführten Berfjanblungen am 28. (Juni

1859 eine Konocntion gwifdjcn ber Krone Babcn unb bem päpftlid)cn Stuhle

abgefdjloffen unb inhaltlich bcS ^Regierungsblattes Dorn 16. Dcjember 1860 mittels

lanbeSherrlidjcr Bcrorbnung oorn 15. bcffclben ÜftonatS unter Borbehalt ber

ftänbifchen 3ufnmniung $ur Aenbcrung ber ber Bereinbarung entgegenfrehenben

®cfc&eSbeflimmungen publi$irt worben. Den am 21. 9?ooembcr jufammen»

getretenen Kammern ber l'anbftänbe war in ftolgc lanbcSr)errlid)er (5rmäd)tigung

oom 24. 9?or>cmbcr gebad)te Jionuention burd) ben 2J?inifter bcS ©rojjtjcrjoglidjcn

$aufcS unb ber auswärtigen Angelegenheiten
, ^reiherrn oon 3)?c»fcnbug, unb

ben ^räftbenten bcS 9)?iniftcriumS bcS ^nnern, Sreirjcrrn oon Stengel, jur

Kenntnisnahme unter bem Bewerfen vorgelegt worben, ba§ wegen Acnbcrung

ber ber Konoention entgegenftehenben Oftcfcijc feiner $cit befonbere Borlagc an

bic Stänbc erfolgen werbe. Üine im Vanbe fclbft, fo erhob fid) aud) im Kreifc

ber Kammern ein heftiger 3)icinungSfampf über bie BcrfaffuugSmä&igfcit ber

Konoention im (Sanken fowic über bic Annchmbarfcit ber einzelnen Beftimmungen

berfelben. Am 30. SMärj 1860 ootirte bie jweite Kammer mit überwiegenber

Mehrheit eine Abrcfjc bcS 3nh<üie6, »ba§ man oor 3111cm bic Sfragc prüfen ju

müffen geglaubt höbe, ob baS BcrtragSwcrf nach ber Bcrfaffung, um oerbiublid)e

Kraft $u erlangen, nid)t bie 3u ftimn,un9 öcr Stänbc erforbere unb ob batjev

ju feinem Beifüge bic Borlage »»jur Kenntnisnahme«* genüge, bafj man aber

ju ber lieberjeugung gelaugt fei, baß burch ben orjne fiänbtfdje 3"fiiwmung

abgefd)lo)fcnen Bortrag baS Bcrhältniß ber fatrjotifcfjen Kird)cngcwalt im Staate

nid)t georbnet werben Fönnc, unb baß biefe Drbnung burd) Bereinbarung mit

ben Stänben erfolgen müffe«. @S würbe an ben VanbcSherrn bic Bitte gerichtet,
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»bie Vcrorbnung Dom 5. Tcjembcr 1860 aufjcr SBirffatnfeit 51t fcfccn, bejichungS«

weife nirf)t in SfiMrffamfeit treten jti (offen«. Tie Vertreter ber StaatSregicrung

Ratten flcff oor Allem auf bic StaatSprariö ju berufen oermod)t, monad) bisher

bie Cird)enangelcgcnbeiten in Vabcn, aud) feit (Emanation ber Vcrfaffung, im

Allgemeinen ofjnc 3uj|ug Dcr Stänbe georbnet worben waren. Tie ©egner Ratten

fid) auf bie große Söidjtigfeit ber Sact)e berufen, in ^ofge beren eS als bem

©eifle ber Vcrfaffung entfpredjcnb crarf)tet werben muffe, bie Angelegenheit in

allen sJlid)tuna,cn bor baS ftorum ber Stänbc ju gicr)cn, unb weiter geltenb

gemacht, bajj bie meiften Stimmungen ber Conocntion feCbfl bem Wortlaute

bcS § 65 ber Verfaffung verfielen, baß cnblid) bie Beziehungen ber Cirdjc jum
(Staate nur buref) Aftc ber Staatsgewalt, nidjt burrf) Vereinbarung geregelt

werben fönnten. Stabel war in ber CErften Cammer jum ^cridjtcrftattcr befignirt

worben. SBercitS im Vaufc bcS WonatS ÜJMrj erfdjicncn oon ihm bearbeitet unb

al-8 2Ranuffript gebrueft: »©runblagen für ben CommiifionSberidjt über bic

Convention mit bem päpftlidjcn Stuhle«, in benen er bic Sad)e ber ©egner ber

Conocntion in ber foebeu furj angebeuteten SBeife oertrat. »®S ^anbelt ftd)«

— fagte er auf S. 4 ber Sd)rift — »in ber T()at freute weniger um bic

Convention, als vielmehr um bie Couftitution.« (Sin 3roifd)cnfall, bafj nämlief)

Winiftcrialpräftbent greiherr oon Stengel einen (Srlafj an bic AmtSvorftänbc

gerichtet fjatte, worin bem cntfd)icbcnen üSHftcn ber Regierung AuSbrucf gegeben

mar, an ber Convention fcffyuhaltcn, veranlagte, ba§ bereits vor bem Votum
ber (Srftrn Cammer ein 3Bcd)fc( im IWniftcrium eintrat. Am 2. April 1860

würben ber Sftiniftcr (freiherr oon SDfcnfenbug unb ber Winifterialpräfibent

Freiherr von Stengel iu SRufjcftanb verfefct, Stabel junt StaatSminiflcr ber

^uftij ernannt unb ihm guglcid) bic einftwcilige Veitung bcS $NinifkriumS beS

©rofchcrgoglidjen $aufcS unb ber auswärtigen Angelegenheiten übertragen, profeffor

Dr. Vamco ju ftreiburg aber, ber Führer ber ©egner ber Conocntion in ber

3wcttcn Cammer, gum ^räfibcntcn bcS 2)?tniftcrium8 bcS $nncrn ernannt. Am
7. April würbe aud) ber StaatSminifter ber ftinanjen, 9lcgcnaucr, in SRuljeftanb

verfefet unb ber bisherige ©cheimc SKefercnbär Vogclmann 311m "ßräfibenten beS

^inangminiftcriumS ernannt. TaS Ütfitglieb beS StaatSminiftcriumS ohne Porte-

feuille 9fü&lin unb ber Crieg3*D?inifterialpräftbent l'ubwtg blieben in ihren

Stellungen. TaS befanntc ©rofftcrjoglid)? Wanifeft 00m 7. April 1860 trug

bic Contraftgnatur beS neu gebilbeten ©cfammtminiftcriumS. Stabel unb tarnet)

waren nun gunädjft mit ber gefeilteren Regelung ber Cirdjcnfragc befdjäftigt

unb eS gelang ihnen, bic betreffenbe ©efefcgebung, wclcrjc befanntlid) im ©an^cn

oon einem ber fird)lid)cn Freiheit unb Selbftänbigfcit gitnfttgen ©eiftc burd)*

brungen ift, im Cftobcr 1860 gur VoHenbung 311 bringen. Watürlid) eröffnete

beren, im oerföfynlidjcn Sinne angebahnte Turdjführung (bie bie Conocntion

publijirenbc Vcrorbnung 00m 5. Tcjembcr 1859 würbe aufgehoben) nod) ein

weites ftclb ber Thätigfeit, foiuic aud) bie übrigen im 9)famfcfte augefünbigten

weittragenben, ber gfortbilbung beS 9ied)tSfiaatcS gcioibmctcn, Veränbcrungcn im

©ebite ber 3uftij unb Verwaltung faft übergroße Arbeit fdjufen. So ioar eS

inSbefonbcre Stabel, ber am 2. 3)?ai 1861 jum präfibenten beS StaatSminifteriumS

beförbert (wetd)c Stc[lc feit 1846 nid)t mehr befc^t war), inbeffen ber Veitung

beS 9JtintficriumS bcS ©roRhcrjoglidjcn §aufc8 unb bcS Auswärtigen enthoben

unb hi c^ buveh ^ret^errn %xani oon ftoggenbad) erfetjt würbe, befd)icbcn, bie

3ufti5gcfet\qebung jur jcitgcmäßcn ©ntwirflung flu bringen. ®S würben — im

Anfd)lufj an bic im 3n *) re 18r»l nidjt jur (Einführung gelangten 3"h ciIc Dt
'
r

1845er ©efe^c — an bic feit 1851 in Craft geftanbene ©efe|jgebung — in

Vcrürfficrjtigung ber ©rgebniffe ber neueren ©cfe&gebungSwiffcnfdjaft, foroie neuerer

auswärtiger ©efe^gebungen — ein ©cri^tSDcrfaffungSgcfe^, eine bürgerliche
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^rojefjorbnung unb eine Strafprogejjorbnung ncbfi ben nötigen SRebengefefcen

nad) auf ben Vanbtagen bon 1861 biß 1864 ftattgeljabtcn Söcratlmngen in

lcfctgcbad)tem $a*)rc erlaffcn. 3>ie ©runbgüge ber neuen ©efefcgebung waren:

boöc 3)?ünblid)feit unb Ccffentlidjfcit in Straffadjcn, Sd)öffengerid)te für geringe

Straffadjcn, au3 fünf SRedjtSgctefjrtcn beftcfyenbe Kollegien in mittleren Straffadjen,

wcldje Kollegien (Straffomntern) bie £l)atfrage enbgiltig gu löfcn Ratten, bie

bisherigen 8d)wurgerid)tc für fdjwerc Straffälle, föcfurS in geringen Sadjen

an au8 brei $Red)tSgclcb,r ten befteljenbe SRefurSfammern , im Uebrigen lebiglid)

9?id)tigfeit8befd)roerbc an ben oberften ©eridjtSljof ; Dolle Ü)?ünblid)fcit in <£tbtl»

fadjen unb Aburtfjeilung ber widrigeren in au8 brei SRidjtern gufammengefefcten

(Sioilfammern mit 33orber)alt ber ^(ppcQatton an mit fünf 9lid)tern befcfcte

AppellationSfenatc, OberappcQatton an ben oberften luer, wie in Straffachen,

mit fieben SRidftern urtb/ilenbcn ©crid)tSb,of. 2Btr fcf)en f>ier ein SBilb oor un8,

ba$ bem fc^r naf)e fommt, wclef)c8 ftd) in ber neuen gemeinfamen beutfd)en

®efcfcgebung be8 ^aljreS 1877 berwirflid)t fjat. Stabcl burfte in ben testen

^afjren feineS £eben8 mit lebhafter Söefriebigung barauf gurücffdjaucn, bajj er

im %at)ve 1864 ein 2Öcrf gefdjaffen fjatte, weldjeS in feiner ©efammtanlage,

fowie in bieten (Eingelf)eiten ein 33orbilb für bie $Reid)8*®efcty|ebung würbe. !$f)m

mar e8 befdjicben, jweimal (1H51 unb 1864) bie 3uf^Söcf^Itnif|e Gabens,

unb jwar felbftänbig (ber babifdjen ©efefcgebung be8 3af>re8 1879 toar ber

2öeg oorgejeidjnet) $u orbnen. — @8 nagten nun bie trüben 3«ten be8 ßriegeS öon

1866. Söcldje Stellung babei ba8 ©efammtminifrerium SüabenS, metd)e8 burd)

Austritt be8 ftreib,errn bon s^oggcnbad) unb Eintritt be8 ftrcib,crrn bon (SbclS^eim

im £>ftober 1865 eine Acnberung erlitten f>attc, in feiner uberwiegenben 2Hcf)rb,cit

im ©inflange mit ber 93olf8üertretung einnahm, ift befannt. Da8 §erg ber

Männer, bic jener ÜHeljrljeit angehörten, fd)tug barum nid)t minber warm für

ba8 grojje beutfd)c Skterlanb. %fyx borangegangeneS unb ifjr fpätereS l'eben

^at bie8 bewiefen. — 3)ic burd) bic Sßaffen erfolgte (Sntfdjeibung ^atte bie

ftolge, ba§ an bie ©teile StabclS unb ber meißen feiner Kollegen im 9tatb,e

ber $rone 9)?änncr traten, mctdje bor bem Kriege bic Neutralität ^aben8 befür«

wortet fjatten. ü)?atf)b, ju Anfang 1866 au8 bem ©efammtmtnifterium

auSgefdjicben, mürbe gu @nbc bcffclben -DfonatS ^räftbent bc8 Staat8minifterium8,

ginangminiftcr, aud) mit ber Leitung be8 £anbc(8minifrerium8 betraut, bon

ffretoborf ^räftbent be8 2Jiiniflerium8 be8 ©rojjfjergogltdjen $aufc8 unb be8

?lu8roärtigen, %ottt) ^räftbent be8 3)?inifterium8 bc8 ftnncrn, aud) mit ber $ül)rung

be8 ^uftigminifteriumS beauftragt. Stabe! unb Vamen traten in SRutjeftanb.

©rftcrer würbe inbeffen gu Anfang bc8 $al)rc8 1867 al8 StaatSminiflcr ber

^ufttj reaftibirt. - 3>cr am 4. Februar 1H68 erfolgte lob 9J?atl)i)8 bradjte

neue iöcränberungen ju Üage ^ofltt würbe gum ^räfibcnten be8 Staat8mtni«

ftcrium8 unb 511m Staat^miniftcr bc8 3nncrn ernannt, bon 5^)D°^f mit ber

probiforifd)cn Leitung be8 ^ufti^minifteriitmt betraut, Stabct »auf untert^änigfieS

iflnfudjen unter Scgeigung ber AUcr^bdjficn befonberen Äncrfennung ber lang*

jährigen, bem Staate gcleifleten au8gcjeid)neten unb erfolgreichen ^ienfte« am
IS. ^e6ruar in ben föuljefianb werfest. Stabcl8 SRüdtritt lag nalje, nac^bem

ber weit jüngere 3oflto gur erften Stelle im 9)iinifterratlje berufen worben war

(SHatlm war am 17. 2)?ärj 1807 geboren, alfo faft gleichen A(tcr8 mit Stabel;

Söeibe waren Stubicngcnoffcn auf ber Unibcrfttat ^)cibelberg gewefen). — Sollen

wir einen 33lirf auf bic ®efd)äft8f)anbb,abung Seitens StabelS al8 3Winiftcr

werfen, fo fönnen wir im öanjen auf baSjenige uerwrifen, wa§ wir oben über

feine £ (jätigfeit
s
i>räfibcnt bc8 oberften ©erid)t8lwfe8 fagten. ®ewiffcnb,aftigfeit,

©erabb,cit, Sidjertjeit, 53eftimmtb,eit, gwcrfniä^ige Ätirge geic^neten ben 2Jtiniftcr,

ben Sonfeil^präftbcntcn au8, iuic f»c ben ^nl^abev be8 ^ödjften 9li^terpoftcn8
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ausgezeichnet Ratten. 911S Siebner, 53. in ben Kammern, trat er mit Stürbe

unb Einfachheit auf. Einem unnatürlichen Schwünge in ber SKebe ^n(bic)tc er

a(3 Sßiniftcr ebenfowenig, wie als Anwalt. — 9?od) in ben Ickten Jahren feiner

(Stellung beim £)berhofgcritf)tc hatte Stabct unter bem Sitcl: »Jahrbüdjcr für

babifcf>eS Siecht. ?IIS erweiterte ftortfefcung ber obcrr)ofgciic^t(icf)cn Jahrbücher«

bie SBcitcrführung ber lederen begonnen. £ic Voüenbung beS erften, in fünf

§eftcn erfchienenen VanbcS gog ftd) inbeffen tljcilS in ^olgc oon Schwierigfeiten,

bie ftd) burd) Äranffjeit unb Üob beS bisherigen Verlegers ergaben, tljcilS in

^otge ber Ucberhäufung StabelS mit Xienftgcfdjäftcn (man benfe 3. 23. an bie

Jufti^organifation oon 1864) bis in baS Jahr 1867 hinaus. £ie Erweiterung

ber ^citfehrift mar im ©an^cn bie fd)on beim legten Vanbc ber oberhofgerid)tlid)en

Jahrbücher eingetretene. ES enthalten bie »Jahrbücher für babifdjcS 9ted)t«

roieber eine reiche SluSwahl auS StabelS fteber gefloffcner intereffanter Huffäfce,

welche ftd), an einzelne 8ted)tSfäfle anfuüpfcnb, burd) gciftrcidje VchanMung beS

Stoffeö, unter fachgemäßer eingehenber «3enü(ung ber Vitcratur auSjeictjncn.

¥luf ben erften Seiten beS SBanbcS finben mir eine wofjl bem Jahre 1859

entftammenbe 53eurtheilung ber ftaatSrcehtlidjen $rage, ob bie ^Regierung ohne

Einholung ftänbifd)cr 3uftimmung bie Trennung ber Jufiij t>on ber Verwaltung

in bei* unteren Jnftanj auSfpredjcn burfte, wie ftc im Jahre 1857 gethan (eine

geroiffe 2lehnlid)fcit biefer ftrage mit ber ber Äonoention mit 9loni liegt ju Xage).

Stabel oerncintc bie gragc. — »Nunmehr jur SRutjc gefegt, ^abc id) mid) wieber

ber treueften ftreunbin beS 1'cbenS, ber 2ßif)cnfd)aft, jugemenbet, um wo möglich

ber juriftifd)cn SSelt nod) mißlich werben 31t fönneu.« So fagt Stabel im

Vorworte ju einem, im Jahre 1869 gu $arlSrufje erfchienenen £)cftc, betitelt:

»?lfabcmifd)e Vorträge über ben Code Napoleon«, weldjcö bie cinlcitenben Vetren

beS franjöftfdjcn Eioilred)tS behanbelt. Sein Vorhaben, ber 2£iffcnfd)aft 31t

bienen, führte er auS, wenn and) 11 id) t baburd), ba§ er bie »afabemifd)en Vorträge«

fortfcfctc, fo bodj, inbem er feine oortrefflid)en »Jnftitutioncn beS fran$öftfd)cn

Eioilred)tS (Code Napoleon)«, ein größeres 2£erf, herauSgab, weld)eS im Jat)re

1871 in 9}iannheim erfchien. W\v crjarafterijlren baffelbc am beften, wenn wir

baS Vorwort hier wörtlich wiebergeben. ES lautet: »£eS StaatSbienftcS enthoben,

aber ben 9Jiüfftggang oerachtenb unb baS politifdjc ©ebiet abfid)tlich oermeibenb,

habe id) mid) wieber auSfehlicfjlid) ber 9Ud)tSwiffenfd)aft unb bem Vcifudjc

gugewenbet, burd) SBieberaufnahmc unb Vollcnbung einer in früherer $eit begonnenen

Arbeit ber jurifufd)cn SBelt, inSbefonbere bem jüngeren Xf)eilc bcvfelben, noch

einen nüfclidjcn £icnfl ju leiften. 3war ift bie wiffenfd)aftlid)e Bearbeitung beS

Code Napoleon überaus reich °" 3a^ Umfang unb formen ihrer 2öcrfc,

aber cS fd)cint mir bennod) an einem Bud)e 311 fehlen, wcldjcS genau ben $vocd

oerfolgt, ben ich bti meiner Arbeit oor Äugen habe. Sic foll oor^ugSwcifc bem

beutfehen Stubircnbcn, weldjer bem afabemifd)cn VilbuugSgangc gemäß oon ben

grünblichen Vorträgen über baS römifche 9tcd)t, bem Vorbtlb aller Etoilred)tc,

jum Stubium beS fran$öfifd)en mit furj bemeffener Qclt übergeht, als oermittclnbc

Einleitung in baS Icfctcre bienen. £aS Vcbürfniß einer fold)cn Einleitung Ijabc

id) nid)t nur als mehrjähriger 9tcd)tSlehrcr, fonbern namentlich bei ben jablrcidjcn

Prüfungen, bie id) thcilS als
s
}3räfibent beS oberfien ®erid)tSf)ofeS, tljeilS als

juftijminificr ju leiten hatte, fennen gelernt. 3aefjariäS oortrefflid)eS ^erf

fteflt ben Anfängern eine gu große Aufgabe unb ftatt fic mit ber Vcgaforbmmg

beS ©efe^bucheS oertraut 311 machen, wie eS für bie ^rariS nöthig ift, werben

fie berfelben oööig cutfrembet. faicx foll baS ©efe^bud) bie Stelle beS Siom-

penbiumS unb bie Erläuterung bie StcÜe beS .fic-flegicnhcItcS oertreten. JieineS^

wcgS aber foll ber ganje Jnl)alt ber SHcdjtSqucfle bud)ftäblid) reprobu^irt werben.

Tiefen 3wccf oerfofgenb ift bie Arbeit fo geworben, wie ftc ift, unb nid)t anbcrS,
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obgteid) eS mir oft rcd)t fd)Wer gefallen, baS 3^ &" überfdjrcttcn. 2)te

babifdjen 3«fä&e unb flbänbcrungen mu&ten fcr)on be&mcgen einer befonberen

Söcljanblung oorbefjalten werben, weil bic ©cfe&gebung gleichzeitig bawit bcfdjäftigt

war, in wichtigen fünften gum Urterte gurücfjnfe^ren. (5S märe mir ein Leid)tcS

gewefen, ben Umfang beS SÖucbeS mit ben gebröud)lid)en (Zitaten unb Snmerfungen

ju Derboppeln, beim eS befteljen ber Sitirmerfe in ÜRenge, allein gcrabe befjljalb

unb in 9tücfj"id)t auf ben 3roecf ber Slrbctt f)ielt id) biefc ÄuSflattung für unnötig.

£ie jatjlrcic^en Streitfragen ftnb übrigens in foweit berührt, als fie mit mistigen

©runbfiifcen jufammen^ängen, benn biefc mugten natürlid) in erfter SReifjc fefl-

geftent tuerben. 5?teUetd)t wirb cS aud) mandjem <ßraftifer, wie mir fclbfr, oon

9?u$en fein, ftatt nur ben ^räjubijien, einmal wieber ben ^rinjipien nad)$uforfd)en.

#arlSruf)e, im Februar 1870.« Stabel t)at ftd) — am ©nbe feiner oielfcitigcn

£l)ätigeit — in bem fd)öncn 53ud)e ein würbigeS £enfmal gefefct unb bamit

bie oollfie 2lncrfennung ber jüngeren unb älteren ^uriftenwelt erworben. — $n
allen Lagen beS LebenS bewährte Stabel als baS natürlid) ungefünftelte ©rgebnig

feiner Ijeroorragenben ©eifkScigenfdmften eine gewiffe imponirenbe Haltung, eine

gewiffe Uebcrlegenfjeit. Ter t)of)c (Jrnft, ber ifjn ftctS begleitete, liefe ben tiefen ienfer,

ben ©clefjrtcn, ben Staatsmann erfennen. 2öcr Stabel in feinem Srnfle bafyin»

fdjrciten fal), mod)te ilm für eine faft ftnftcre, in ftd) geteerte 9?atur galten; Urfadje

tjieoon war eine Sd)Wäd)e ber Sct)fraft, wcld)e if)n Ijäufig feine Umgebung ntd)t

erfennen ließ. 3 lir £üfterfcit war er nid)t geneigt, ©ernc bewegte er fid) fjeiter

im Greife feiner Familie, aud) liebte er eS jeitweife, in einem flcinen Greife oon

ftreunben, oon Kollegen eine ober bie anbere $lbenbflunbc oon ben Ü)f üljen beS XageS

auSjuruficn. traten bie Pflichten ber oteücid)t l)ie unb ba ermübenben SReprä--

fentation an ifjn fjevan, wie bieS namentlid) wäfyrenb ber ^a^re 1860 bis 1868
gu ßarlSrulje ber $aH war, fo unterzog er ftd) bereitwillig benfelben. — 2)te

erwähnte Äugenfdjwädjc bilbete fid) nad) unb nad) ju einem Slugenleibcn auS,

wetd)eS iljm in ben 3at)ren 1868 unb 1869, gerabc als er feine Qnfritutionen

fd)ricb, feljr läftig fiel. ^m Anfange ber 1870er 3Qhrc war er in ftolge grauen

StaareS faft ganj erblinbet, würbe aber im Slpril 1876 mit ©lüd operirt, fo

bajj er wieber lefen unb fdjreiben fonnte; mußte ftd) jebodj im (September 1879
einer ^weiten, abermals glüdlidjen Operation unterbieten. $m $uli 1879 flarb

bie ©ernannt StabelS, welcher S^crluft it)n auf baS §ärtefte traf. Wd)t lange

überlebte er bie Lebensgefährtin. $n ben erften Sagen beS ftcbruarS 1880 befiel

ifjn in $olgc einer (Srfftltung eine Vungenentjünbung. Sie oerlief anfänglidj

günftig. 2)od) tjoben ftd) bic Äörperfräfte ntd)t mefjr, wäfjrenb bic ©cifteSfrüftc

üötlig ungetrübt blieben. Ütrofc feiner fd)Weren Äranftjeit, bie er oon Anfang

an für töbtltd) cradjtcte , bereu Leiben er aber mit bcwunbernSwcrtt)cr ©cbulb

unb Sectcnftärfc trug, bcfd)äftigtc ftd) fein reger ©eift ftctS nod) mit ben öffentlichen

Slngelegcnljciten unb naljm er inSbefonbcre nod) ben f)öd)ften ^ntljcil an ben wegen

©efeitiguug ber Prüfung ber ©eiftlid)en in ber 3»oeitcn Cammer ber Vanbftanbe

gepflogenen iöerljanblungen. Slm 22. SDiär^ 1880, Wittags 12 Utjr, ftarb er

fanft, an (Sntfväftung, umgeben oon ben Scinigen, oon benen er am Tage juoor

?lbfd)ieb genommen t)atte. — StabelS 23crbienftc fanben in fjofjem 3)?a§e bie äufecre

Slnerfennung ber erhabenen VanbeSfürftcn. Unter ©ro^cr^og Leopolb erhielt er

im Oatjre 1844 alS ^rofeffor baS ^Rittcrfreuj, im 3at)re 1849 als ^uftij«

SWinifterialpräftbcnt baS ^ommanbemfreuä beS ©ro§b.ergoglid)en OrbcnS oom
3ät)ringer Löwen; unter ©rofetjcrjog ^rirbrid) als £)ber^ofrid)tcr im ^a^re 1853
ben Stern ju Icfcterer 2)eforation, im ^ah,rc 1856 baS ©rofjfreuj gebad)tcn

OrbcnS, im %at)xt 1865 als SWinifier ben Stern bicfcS ©roßfreujeS in brillanten,

am 13. ffcbruar 1868 bei feiner 5>erfc^ung in ben 9iut)cftanb bie $eforation ber

golbenen ^ette junt mct)rerwät)nten ©roßfreuje. $af)xt 1877 würbe er

iöabifc^f öiofaropljiffn III. 12
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antägüc^ beS 25jar)rigcn tRcgicrungSiubiCäumS deiner königlichen §of)eit bc3

©ro§^crgog§ ^rtebrid) in ben erblichen Slbclftanb erhoben. bic Ärone

Greußen c^rte feine Vcrbienfte, inbem if)m im 3af)re 1849 bie jtoeite, im $a\)xc

1861 bic erfte Älaffe bc8 königlichen Crben« bc8 Dothen ?lblcr§ ocrliehcn

mürbe. (!t?iterarifd)e ^Beilage ber »ÄartSruh« 3citung« 1880 9?r. 41, 42.)

Äarl ßrrnljarb Stark.

(geboren $u $cna am 2. Dftober 1824, gehörte Starf öon oätcrlidjcr Seite einer

ärjtlidjcn ©elefjrtcnfainitie an, meldjc mtt ber ©efd)id)tc ber alten thüringifcb,cn

$od)fd)ule unb bed meimarifchen 3)iitfenb,ofcS eng öcrmadifen mar. Sein ©ro§»

batcr, ^ot)ann Sfjriftiati Starf (geb. 1753, geft. 1811), ®cb,. #ofrath unb orbentl.

^rofeffor ber 5)?cbi$in, mar ber l'cibarjt Äarl 9tuguft8 unb ber $cr$oqin Amalie,

ber Ärjt unb §au8freunb 3d)iflcr3. Neffen Sofjn, Äarl Silhclm Starf, (Met).

Jpofratr) unb orbentl. ^rofeffor ber i^at^ologie (geb. 1787, geft. 18-15), ber lang-

jährige oertraute Mbar$t bc$ (Mroß^cr^ogö Äarl Huguft, ben er auf feinen Reifen

unb ftetbaügen unb and) ftum ffiiencr Äongrcjj begleitete, mar ber Vater Äarl

Scrnb,arb§. Seine treffliche Butter, beren VebenSbitb er mit pietätbollcr $anb
fclbfl gezeichnet t)at, mar bic Xodjter beS berühmten föcd)t8lcl)rcr3 Ghriftopr)

SNartin, melcf)er oon 1805—15 eine $\txbc ber £>eibclbcigcr $>od)fd)ulc mar,

bann einem SRufe al8 CbcrappcÜationSrath unb ^rofeffor ber 9Rcd)tc nad) $cna

folgte. So erroud)8 53crnr)arb Starf in einem $amilicnfreifc, mcld)er ftd) ebenfo

buref) tjob^e ®ciftc8bilbung, als einfad) eblc ftamilienfittc au8jcid]ucte. ^m ftaufc

ber (Sltcrn unb ®rofjcltcm empfing er früh, bic rcidjfte Anregung, ^m SDfartin'fdjcn

ftaufe t)ecrfd)tc ba8 ^ntereffe für alle politifdjen fragen ber ©egemuart, im

Starf'fdjcn §aufe ein mehr innerlicher, auf religiöfc unb pf)ilofophifd)c Dinge,

fomie auf 9?aturbcobad)tungen gcrid)teter Sinn bor. Der Vater, obglcidj ein

biclbcfdjäftigter 9li^t, pflegte babei aße geiftigen ^ntereffen mit feltcner 9lÜfcitigfcit.

Üttit befonberer Vorliebe trieb er flafftfdje Stubien. $n einem ^rennbeöfränjdjcn

laS er jeben SBinter gried)ifd)c ^tjilofoptjie unb ba8 neue Scflamcnt in ber

Urfpradje. $u8 biefer huntaniftifdjen 9lid)tung bc8 Vatcr8 erflärt ftd) bic früh

au«gcfprod)ene Hinneigung be$ SoljneS jum Stnbittm bcö flaffifdien flltcrtb,um8.

$n einem ^ribatinfiitute }u $ena, unter ber Vcitung beö früh, oerftorbenen

SßrofcfforÖ $rgo8fa, legte er ba8 erfte ^unbament feiner grftnMidjen gricd)ifd)cn

Sprad)fcnntni§. Sd)on im jcfjntcn ^afjrc (aS er bic Obnffee, uod) ef)e er bic

2lnfang8grünbe beö Vatcinifdjcn begonnen. 3m 3a h r 1*38 bc^og er ba8 bamatS

neuorganifirtc ©ntunaftum ^ilbburghaufcn, rocld)e8 unter ber Vcitung ber trefflichen

$>ireftoren Äicfjling unb Stürenburg einen befonberen ftuffdjroung genommen
h,attc. Von bort fefjrtc er im 3ab,rc 1842 nad) 3«ta jurürf, um ftd) bem

Stubiuni ber flaffi»d)cu Philologie gu mibmen. Unter ben afabcmifd)en Lehrern,

bie nachhaltigen @tnflug auf feine (Sntmicfelung gemannen, nennen mir: in ^cna

©bttting, in l'cipjig (M. Jpcrmann unb in Berlin ^öefh. heften ,^aufc 2tarf

ein $cthr gugubringen baS ©liitf f>a ttc unb unter beffen Ginfluf; er fiel) für ba§

Stnbium ber antifen Äunft entfehieb. ©ernc bermeiltc Starf, in bie Vergangenheit

gurücfblicfcnb, bei biefem berliner Aufenthalt in $öcff)ä ^»aufe. llnau§lbfd)lid)

lebten in ihm bie ©inbrüefe, bic er im Umgang mit biefem OJtcifter ber ?UtcrthumS»

funbc empfangen hatte, unb alö fdicnftc Aufgabe fdjmc&te ihm üor, maö er

leiber nicht mehr ^ur ?luöfiihrung bringen fonnte, baö Ü^ilb beö VcbcuS unb

Sdjaffcn« bicfcS feinet VchrcrS ju entmerfen. ^ahrc 1845 hatte er mit

einer tüd)tigcn Arbeit über §lnacreon in ^ena promooirt. Von 1846 auf 1847

lebte er, mit ard)äotogifd)en ©tubien bcfd)iiftigt, in §ma, einen ÄrciS banfbarer

3uljörcr in ^rioatoortefungen über Äunfigcfdjiehtc um ftd) fammclnb. So meuig
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Starf bcn poltttfd)cn (Srcigniffcn gegenüber ftd) gleichgiltig derzeit
, fo wenig

licfj ev ftd) bod) burd) bicfelbcn irgeubwie oott [einem üorgefteeften QlcU aMcnfen.

3m 3ah rc 1848 tvat cr \cmc Cl"ftc 9^ö§erc mtffenfd)aftlid)e Steife an, welche

itjn an bie £auptfunbftätten antifer unb mittelalterlicher $unft führte. $n
Ü)fünd)en, beliebig, ftlorenj, ftom, Neapel weilte er längere 3cit, überall jene

$üfle unmittelbarer Anfdjauung fammclnb, bic bem Archäologen unentbehrlich ifr.

©o betrat er im #crbft 1848, wohlborbcrcitct, nad)bem er ftd) mit ber 2)iffertation

De Tellure dea deque ejus imagine a Manuele Phile descripta an ber

llnioerfttät feiner SBaterftabt bie venia legendi erworben, als ^riüatbojcnt ber

flaffifd)cn ^r)ilologic unb ber Archäologie bcn afabemifdjen l'eljrftuljl unb würbe

fdjon 1850 jum (Srtra=OrbinariuS beförbert. 9cun begann für it)n eine $cit

fröhlichen SdjaffenS. ^afj cr bamalS fdjon auch beutfdje #unfr, befonberS

beS 16. 3a^rr)unbcrtS, in bcn ßreiS feiner Stubicn jog, beweist eine größere

Arbeit über Albred)t 3>ürer unb feine 3at in ber 3 c itfcf)nft »®crmania« 1851.

53cbcutcnbcr jebod) waren feine avd)äologifd)cn Stubicn 511 einer SReoifton bon

üttüUcrS ^anbbud) ber Ard)äologic, Sßcfcfar 1852 (befonberer Abbrucf auS ber

3citfd)rift für bie AltcrthumS*2iMffcnfd)aft), burch weldje er baS trefflid)e, aber

bamalS in mandjen fünften ben Anforderungen nicht mcljr genügenbc 2öcrf

berichtigte unb ergänzte. $aS erfte größere wiffenfd)aftlid)c 2öerf StarfS, baS

gteid) bei feinem ©rfdjcincn bie Aufmerffamfcit ber gelehrten 2Bclt auf feinen

^erfaffer lenfte, waren bie »$orfd)iingcn jur ©cfd)td)tc unb AltcrthumSfunbc

bcS ^cCtcrttfttfd)crt Orients« (^ena 1852), worin cr bie Öcfd)id)tc ©aga'S unb

ber prjitifiätfd)cn töüftc bon bcn ältcjtcn &\tcn bis jur Eroberung bind) bie

2)?uhamcbancr einer fritifdjen Prüfung unterwarf unb eine Wenge fd)wteriger

*2)etailfragcn in befriebigcnbftcr SBcifc löste, ©ine zweite wiffcnfd)aftlichc Steife

jum 3 toeff pingcljcnbcr ard)äologifd)cr Stubicn führte it)n im ^ahre 1852
nad) ftranfreich un0 Zeigten, wo er ganj bcfonbcrS bcn in bcn ^rooin^ial*

fammlungcn borljanbcnen, nod) biclfad) unbefannten $unftfchäfeen feine Auf-

merffamfcit juwenbetc. 2Rit rcidjer Ausbeute fcljrte cr gurürf unb oerarbeitete

bie ©rgebniffc feiner ^orfdjungen in bem noch immer feinen 2öcrtl) behauptenben

SEBerfe: »Stäbtcleben, Ahtnft unb Altertl)um in ftranfreid), nebfr einem Anhang
über Antwerpen«, $ena 1855, einem 2Berfe, bem ber ^Jcrfaffer burch ^rifdje

ber 3)arflellung unb burd) lebenbige, an$icf)cnbe Sd)ilberung beS ^aubcS unb feiner

Sewofjncr einen eigcnthümlid)cn 9lei$ oerlichen hat. Starf ^attc eS ftd) bcfonbcrS

gur Aufgabe gemadjt, bie ^robinjialfammlungen grünblich ju burd)forfd)en unb

auf bie wid)tigflen barin enthaltenen Stüde hmjuwcifen; er gab baburd) bcn

Anfto§ ^u weiteren Untcrfnd)unqcn, wcldje erfl aufgeberft hoben, wie biet Sd)önc8

bie fratt3öfifd)cn t'ofalmufecn nod) bergen. StarfS Arbeit wirb neben bem oor«

trefflichen ftüfjrer burd) Sübfranfreid) bon (§)fcC(*{$etd unb 33crlcpfd) für lange

3eit ihren Slang behaupten. 35ajj übrigens and) bie ^arifer Sammlungen eine

etngchcnbe Söürbigung erfahren, ocrftcljt ftd) oon felbft; bcfonbcrS anjicljenb ift

bie Sd)ilbcrung bcS bunten XreibenS in ben Sälen beS Vouore an Sonn» unb

^efttagen unb beS SinfluffeS, welchen — im ©egenfatje ju bcn ©inrid)tungcn

in ßnglanb — bie ^emofvatiftrung bcS ©cnuffcS beS 8d)önen auf ßunjt unb

J&anbwerf auSübt. ©in ncucS $ctb banfbarer 2Birffamfcit eröffnete ftd) für

Starf , als er 1855 als orbcntltd)cr ^rofeffor ber Ard)äologic unb Ü)iitbiteftor

bcS philologifdjen ScmiuarS an bie Unibcrfttät ^cibclberg berufen würbe. Seit

(Jrcujer'S 9?ücftritt war baS Stubium ber Ard)äologic an biefer Unioerfttät faft

gän^lidj oernadjtäfftgt worben. 1)ic Sammlung bon ©npSabgüffen, weldjc ftd)

in ben ^Räumen ber 33ibliotl)cf befanb, war über bie pviutttioften Anfänge nid)t

htnauSgcfommen. Starf gebührt baS bleibcnbe ^erbienft, baS wiffcnfchaftlid)e

©tubium ber anttfen Aun|) in §etbctbcrg neu begrünbet unb auS bürfttgen

12*
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Anfängen ein ard)äologifd)e§ 9)?ufcum gefdjaffen gu haben, baS ftd) ben übrigen

afabcmifd)cn ^nftituten ebenbürtig an bic Seite ftellt. Sein grünblicfyeS 2öiffen,

wie feine liebcnSwürbigc ^crfonlid)feit gewannen tym balb and) bic ?ld)tung unb

l'icbe ber ftubirenben ijjugenb; ifynt genügte nid)t, burd) bic Borlcfungcn allein

auf fie gu wirfen; c§ war tr)ut Bcbürfnijj, in perftfnlid)cm Berfcfjr mit feinen

3u(>örcrn bie (Sigcntfjümlidjfcit ber (Singeinen rennen gu lernen unb beratfyenb ihren

Stubicugang gu förbern. — Wenige ^afjrc narf) feinem Amtsantritt in $cibclbcrg

erging bie Äufforbcrung an ir)n, baS 2Bcrf $crmannS: »Heber bie gottcS-

bienftlidjcn Sllterthümcr ber ^eUcnen« neu gu bearbeiten, eine Aufgabe, ber er

ftd) mit tafttwflcr Pietät untergog, inbem er mit gennffenfjafter Sdjonuttg ber

©igenttjümlidjfeit beS SBerfcS bie gange glitte bcS feit beffen Srfdjcincn fjingu*

gefommenen sD?atcrial8 ücrmertljetc (1858), wie er bieS fpatcr aud) bei ber

Bearbeitung ber griedjifdjen ^rioat-3lltertljümcr jjfr. .ftcrmannS (1870) unb

ber öon ilmt nad) 6(;r. SBä^rd Tobe fortgefc(jtcn Bearbeitung ber fünften

Auflage ber griedjifdjen StaatfcSlItcrtrjünier beffclbcn ©cle^rten (1875) getljan ljat.

Die folgenben ^aljrc waren ber Sammlung unb Sidjtung bcS Materials für

fein gweiteS größeres SBcrf über »Wiobe unb bie 92iobibcn in if)rcr litcrarifdjcn,

fünftlcrifdjen unb mntf)ologifd)en Bebcutung« (Vcipgig 1863) gemibmet. XaS
©cfamnitgebiet biefer fo fdjmierigcn @cgenftänbc warb einer erneuten fritifdjen

Prüfung untergogen, ber 9ttof>e*äNrjtf}u8 in ber anttfen Literatur unb bilbenben

$unft, nad) feiner etf)tiologifd)cn Stellung unb inneren Bebcutung unterfud)t unb

bic Vöfnng ber an baS wunberbare 2£crf ber 9?iobibcn-©ruppc ftd) fnüpfenben

Probleme ocrfudjt. Bei allen biefen umfaffenben gelehrten Arbeiten fanb Starf

nod) sDhiBc, ben in ber näheren unb weiteren Umgebung ftcibelbergS aufgefunbenen

5Utcrtl)ümern auS röntifdjer 3eit fa™ Aufnierffamfcit gugumettben. Sd)on burd)

(£rcuger mar für Sammlung unb Befdjrcibung crhcblidjcr $unbc biefer ?Trt ein

fdjöncr Anfang gemalt, unb Starf, wcldjcr baS Don (Sreugcr Begonnene lebhaft

aufgriff unb förberte, har gu erneuter Xurd)forfd)ung ber 5R^cin- unb 9t*ccfar:

gegenb erfolgreiche Anregung gegeben. Die Srgebniffe biefer Stubien legte er

nieber in ber Schrift: »l'abenburg am 9cerfar unb feine ^unbc«, 1807. — Bon
öerjüngenber ßraft mar für Starf bic Erfüllung eines langgehegten $crgcnß*

rounfdjeS: ein Bcfud) in $etla8 unb bem gricd)ifd)en Orient, ber tym im %at)xc

1871 ermöglicht warb, als ifjm bic crforbcrlidjen Littel auS ber Bergrath

Sd)üler'fd)cn Stiftung, bereu Bcrmaltung ber ©ro^crgogl. Babifdjcn Regierung

unterfteüt ift, bcreitwilligfi gewährt morben roaren. 3n Aften galt fein Bcfud)

üomcljmUd) £roja, Smnrna, ben {Ruinen uon (SpfjefuS, bem Xantalu3;©rab

unb 9i"iobc*ftclfen. Wad) einem längeren, üon maunidjfadjen Ausflügen unter«

brodjenen Aufenthalt in Athen fehrte er bann Öftern 1872 nad) ftcibclberg gurücf.

Die in Briefen unb Borträgen niebcrgelcgtcn ©inbrüefe mürben in gitfanimcn*

hängenben föeifefiubien unter bem £itcl: »Wad) bem gried)ifd)en dient«, §cibclbcrg

1874, gufammengefajjt. Berjungt an ®cift unb Körper, rcid) an neu gewonnenen

Aufhaltungen, feierte Starf gu feiner gewohnten Berufsarbeit gurüd unb rüftete

fid) nun gur legten großen Arbeit feincö l'cbeuS, bereit Bollenbung er leiber uid)t

meljr erleben foflte, ber ?Iu§arbcttnng feines »^>anbbud)8 ber ?hd)äologie«, in

roeld)cnt bic gange ^üfle feiner ausgebreiteten (Srubttton Bermenbung ftnben fonute.

Sein nitfjcrorbeutlidjcr %Ui$ unb feine rüftige 3lrbeitSfraft ermbglid)ten eS i^m,

trotj ftarfer tlnforberungcn, bic in biefen ^aljrcn Don anbercr Seite an il)it

herantraten, baS Serf gu beginnen. — £a8 Bei trauen ber Uniocrfttät berief tl;n

im $af)re 1873 auf 1874 gum Unit eineS ^roveftorS unter uid)t gang lcid)ten

Berljältniffen. Wit größter Srcuc unb ©cmiffcnl)aftigfeit untergog er ftd) ben

Obliegenheiten feineS SlmtcS. — 9?ad)bcm er nod) für ben erften Jahrgang beS

Burftan'fdjen »3al)rc8bcrid)tc3 über bie ^ortfdjrittc ber flafftfdjcn 2lltcrtl)iuuS-
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miffcnfdjaft« über bic miffcnfd)aftlid)cn Stiftungen auf beut ©ebiet ber Archäologie

ber Runft mit crfd)öpfenber ®rünblid)feit berichtet h°tte, mibmete er ftd) nun

auSfchliefcltd) bem #anbbud) , baS auf gmei ftarfc Bänbe ju je %mi Abteilungen

beregnet mar. 9?ur bie erfte Abteilung bcS erften BanbeS ift nod) bom Berfaffer

üciöffcntlid)t morben. Tie jmeite Abteilung bcS erften BanbeS ift erfr nad)

feinem Üobc crfd)icncn. Wiemanb ahnte, baß bem anfd)cincnb fo rüftigen Spanne

baS XobcSgefd)ief fo nahe betmrftanb, als er im 2J?onat September 1879 tum einer

in Begleitung feiner $öd)tcr nad) 9J?ünd)en uub Cberbaicrn unternommenen Steife

gurücfgefeljrt mar. Allein batb cntmicfeltcn fid) mit furd)tbarer Sd)nefligfeit bie

$eime einer mol)l fdjon feit (ängerer $t'\t fid) üovbercitenben ti)btlid)en $ranff)eit.

Balb erfannte er fetbft bie ©cfafjr, in ber er fd)nxbie, uub faf) mit männlicher

Raffung beut lobe entgegen. W\t iMigcr $Harf)eit uub 9tul)c orbnete er feine

Angelegenheiten, befprad) ftd) mit Kollegen über feinen literarifdjen 9?acfylaj},

üerabfdjicbetc ftd) üon feineu Angehörigen unb näd)ften ftreunben uub cntfdjlicf nad)

fd)n>erem tfampf in ben Armen feines SohneS, in ber ftrüfje bcS 12. Oftober 1879.

Starf mar einer jener (belehrten, bei weldjen ©eift unb ®emüth, bie ctfjifdje

©eftnnung mie ber roiffenfd)aftlid)e ^orfdjertrieb ftd) int fd)öncn 3uföntmcnf(ang

oereinigen. Sd)on beim Beginn feiner miffenfcf)aftlid)en 5!l)ätigfeit bemerfen mir

bei i^nt baS Streben nad) einer ben ibealen ©ehalt ber gefammten föunjtroelt

bcS flafftfdjen Altertums fomot)!, mie ber au§erf(affi)d)eu Bölfer umfaffenben

Attfd)auung. Tiefem Streben ftanb ein burd) tüd)tigc Stubien gefdjulter ^iftorifcf)er

Sinn unb ein an bem Bcftcn auS allen &unftepod)en ungemein gcfd)ärfter ©lief

unterftüfcenb jur Seite. Starf mar öou #auS auS fein fltebner int eigentlidjen

Sinne beS 2£ortcS; bis ju feinem öierjigften Jahre entbehrte fein Bortrag bcS

ftluffcS unb ber SRunbung, fo baß ber 3"h0rcr oft nur fcrjmer folgen fonntc.

£icfe Mängel ftreifte er in t)ö^ercni SDtanneSalter ab; mir glauben nicht fehl ju

gehen, rnenn mir biefen Umfdjmung r)auptfäd)Itd) bem Beifpiclc fcineS Kollegen

3?öd)ltt jufchreiben, mcld)cr mit feinem fonoren Crgan unb ber munberbaren

tjorrntjolleubung feiner föcbe in §eibelberg ben gemaltigfien ©inbruef erhielte.

Starf tjat bann unabläffig an ftch gearbeitet unb e£ cnblid) gelernt, baS blanfe

Sd)mcrt ber SRebcfunft mit üfleifterfd)aft tu führen. So hat biefer reid)bcgabte

9)?ann, ber mie Wenige baS ©ebiet feiner üBMffcnfdjaft bcherrfdjtc, als ^orfdjer unb

als Vchrer an ber £>eibelbcrger Uniperfttät gemirft, unb bic banfbare Bereitung

Aller, bie ihm nahe traten, folgt bem @ntfd)lafenen nad). (Sr felbft aber, in

Temuth unb Befdjeibenheit atlcS überfd)roenglid)e Vob ablefjnenb, crjaraftcrifirte

nod) in ben legten lagen feincS VcbenS fein eigene« SßMrfen mit bem bejeidjnenbcn

SBorte: @8 mirb pon einem #au8halter ittctjt mehr geforbert, benn ba§ er treu

erfunben merbe! (Bgl. ben Wefrolog pon 2B. fromme! int JahreS6erid)t über

öic ftortfdjritte ber flafftfd)en Alterthum8n)iffcnfd)aft 1880, mo auch c ^n ^cr<

äeicfjnij} feiner Schriften ftd) fiubet, Aagent. 3 c »tung 1879, 9?r. 291 Beilage,

ßarlSr. B^tung 1879, «Hr. 213.)

ftarl 5telnl)nuffr

mar am 3. Juli 1814 in Bremen geboren. 9?ad)bem er ba8 ©tjmnaftunt abfoluirt

unb ben &ntfd)(ujj gefaßt hatte, ftd) ber Bilbhauerfunft ju mtbmen, bejog er

glcichmohl nod) ju meiterer aüfeitigen AuSbilbung im Jahr 1831 bie Uniperfttät

Berlin unb bcfttd)tc neben ben Borlefungen, bie er bort ^Örte, auch oa^ Atelier

beS berühmteften sl^eifterS feineS 5°^^» d^riftian fllaud). SCöie er eincrfeitS

bemüht mar, burd) ba8 Stubium ber flafftfcfjcn %^i(ologic unb Archäologie in

ben ©eift be§ AlterthumS immer tiefer einzubringen, fo oerfäumte er anberfeitß
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ntrf)t8, waS bci^u biencn Tonnte, bie Tedjnif feines Berufes fld) eigen ju

madjen unb cS tut 3eid)nen, im 9D?obctlircn unb in ber 23ef)anbtung beS 2)?armor8

ju jener gertigfeit ju bringen, wctdjc bic ©runblagc beS fünftlcrifd)cn Staffens

bilbet. 1835 ftebelte er öon Berlin nad) SRom über, wo er bie ftreunbfdjaft

TfjorwalbfenS gewann, in beffen Atelier er nad) beS großen SDcafterS Tobe (1844)

feine 28crfftätte auffd)lug. TaS erfte größere SÖBerf, \oetcf)c§ er bort fd)uf, »£cro

unb l'canbcr«, würbe auf ber SluSficlIung ^u Berlin im ^aljr 1*48 fc^r bewunbert.

§attc er bis bafjin foworjl feine Stoffe meifi bem flafftfd)cn ^lltcitfnimc entlehnt,

wie oud) in ber ftorm feiner Scrfe ber ftreng flaffifdicn
sJlid)tung gcrjulbigt,

fo fanb er im weiteren Verlauf feiner mcnfd)lid)cn unb fünfHetifd)cn ©ntmidlung

ben 2Beg ju einer cblen, innig empfunbenen Tarftcflunq dirtftlidjcr Stoffe, ober

aud) allgemeiner poetifdjer Figuren. Seine SRiditunq wirb worjl am beften

djarafterifnt, wenn man itjn einen ftreng firdjtid) geftnnten 9lomantifcr nennt.

2)iit ben Greifen ber SRomantifcr in Berlin mar Stcintjäufcr fd)on früt) in

S?erül)rung gefommen. $m ^)aufe SöettinaS öon $rnim fjatte er aud) bie fpatere

©efäfjrtin feines 1'cbcnS fennen gelernt, beren (Einfluß auf it)n ein entfdjeibenbcr

war. (58 mar bicS gräulcin ^auüne granfe, Tod)tcr beS Supcrintcnbcnten

granfe &u ©üftrow in ätterflenburg, eine fcfjr talentüolle Tarne, raeldje fiel) ber

rcligiöfen Malerei mit fdjönem (Srfolg mibmete. 2?alb nad) ifjrcr $err)ciratrjung

trat grau Steinljiiufcr in 9iom im ^a^re 1844 jur Fat^otifdjcn ßirdje über.

1848 folgte Stcinrjüufer fclbfi ttjrcm ^cifpiel. Tic überaus glücflidje ©r)e, ber

$wei ßinber entfproffen, Würbe im Satyr 1866 burd) ben lob ber grau Stein*

Ijäufer getrennt. Trei ^arjrc oortyer, im §<\t)v 1863 mar Stcinfjäufcr, auf

Anregung beS 23aubireftorS §übfd) (f. 33ab. 23iogr. I., 394) als ^rofeffor ber

S3ttbr)aucrei an bie ßunftfdjute ju ßarlSrufjc berufen morben. $n biefer Stcflung

mar er als £ünftler unb Vetjrer tfjätig bis ju feinem Tobe am 9. Tejcmber

1879. einen beträdjtlitfjen Tf)eil bcS ^atyreS gemattete irjm bie 9J?unificenj beS

©roßfjerjogS au8fd)ließlid) feiner tfunft in beut gu feiner eigentlichen ^eimatt)

geworbenen SRom flu leben. Tort, wie aud) in #arISrur)e, fdjuf Stcinr)änfer

nun nod) eine 9ieif)e bebeutenber s
}3rofanwerfe, non benen wir »^ermann unb

Torotfjca«, »Oreft unb ^tylabcS«, ben »5>iolinfpicler« (alle brei in ÄartSrurje)

unb »9)?ignon« r)ertoorr)eben. ®ri5ßcr war bie 3af)l feiner Scrfc rcligibfen

GfjarafterS: bie Statue beS r)ciligcn ?ln8gariu8 in Bremen, ein fterbenber GljriftuS,

ajJarienftatucn, eine «ßictä u. a. m. — Tic $auptftärfc beS ÜNeiftcrS beruhte

wor)l in ber ben Italienern al\qelaufd)ten oirtuofen geintjeit in SBctyanbtung beS

Materials feiner IMlbwerfe. 5?on ^Öcbeutung für it)n felbfr unb bie Sunft

überhaupt würbe bie (Sntbecfung cineS fcljr tyarten, ben ©ittcrungScinflüffen

aud) im norbifdjen ^lima wibcrftct)enbcn Ü)?armorS bei i'aaS in Tirol, wo er

felbft umfangreiche Warmorbrüdje erwarb unb fein Sotjn, ^otyanneS Steintjäufer,

eine bebeutenbc funfiinbuftriclle Tbätiqfeit entfaltet. — Tic ftreng firdjlicrje

9^icr)tung SteintyäuferS trug wotyl, im herein mit feiner Abneigung gegen lebhafte

©efeüigfcit in größeren Greifen, ba^u bei, baß er in ber babifdjen §auptftabt

nie red)t r)eimifd) würbe unb aud) mit ber $ünfUerfd)aft niemals in regen ^er*

fet)r trat. Turd) einige feiner 2Öcrfe unb feine ^etyrttyätigfeit an ber ÄarlSrut)er

Äunftfd)u(c ift inbeß bod) fein 9?ame mit ber @efd)id)te ber bilbenben Äunft in Saben

bauernb oerfnüpft unb burfte bar)cr aucr) in biefen blättern nidjt fehlen.

£iböriits Stfitgci

mürbe geboren ben 14. Sluguft 1801 ju Stetten bei ^aigerlod), im bamaligen

prftenttyum Sigmaringen, ©in tfinb armer (Sltcrn, mußte er ferjon frü^eittg
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felbft fein 33rob al3 $irtc bcrbienen; bie (Sinfamfeit biefcö £eben8 veranlagte bcn

twn reger 2Bt§bcgicrbc erfüllten $nabcn, nad) Vcftürc fudjen, er Ia8, Wa8

ihm ber 3ufaCl in bic $änbc führte; einmal war c8 ein Vehrbud) ber 51rtt^itietif

unb Algebra; bie anfängliche Sdiwicrigfcit bcS $crftänbniffcS fdjrecfte ben

lernbegierigen nicfjt ab, ba8 fortgcfetjte Stubium bradjte ihm fein latent für

SHatfjetnatif flum Söcwufetfein unb ohne alle weitere Anleitung bitbetc Stengel

ftd) felbft 3u einem tüchtigen föednier, fo bafe ev, im 9?otl)ja^r 1817 öerbicnftloS

geworben unb bcfehalb gu feinen ©Item gurütfgefehrt, fiel) burd) Unterrid)t im

Rennen einen flehten Serbien)! gu erwerben oermoditc. 3>urd) bie (Srfolge biefe8

Untcrridjte§ würbe ber würbige DrtSpfarrer 91. Scnbolb auf ben improoifirtcn

SRatyematifuS aufmerffam unb entbeefte lcid)t baS 3)afein eines reiben JalenteS.

Scöbolb nahm firf) fortan in uäterlid)*frcuublidjcr SBeifc be8 jungen 2)?anne8 an:

er gab tfjm felbft bcn erftcit Untcrrtdjt im Vateinifd)en unb war bagu behilflid), bafj

Stengel 1819 ba8 ©nmnafium in Sigmaringen befugen fonnte. Sfn fahren,

aber aud) an SRcifc be8 ®eijfrS ben 9DJitfd)ülern weit Borau, madjtc «Stengel

foldje ftortfdjritte, ba§ er fdjon im #erbfte 1820 baö ^enfunt abfoloirt ^atte,

weldjeö bie Damalige Slnjtalt oon ihren Abiturienten oerlangte. @r ging nad)

ftreiburg, um au ber Unioerfttät nad) ber befte^enben @inrid)tung ben v^ilofo=

pf)ifd)en $urfu3 gu abfoloiren. Scnbolb ^attc if)tt feinem 3ugcnbfrcunb unb

ehemaligen Stubicngenoffen, bem ^rofeffor §ug (fte waren S3eibc au8 ßonftang)

empfohlen; biefer geiftreidjc unb gelehrte SMann erwies ftd), wa8 Stubircnben

gegenüber fonft feiten war, gegen Stengel feljr freunblid), erleichterte ihm nid)t

btojj in öfonomifdjcr §inftd)t ben Aufenthalt, fonbern übte einen förbernben

unb befiimmenben (£influ§ auf ben 3Mlbung8gang bcffelben. £en fünfjährigen

Aufenthalt an ber Uniocrfttät öerbradjte (Stengel in unerntübeter , raftlofer

Ü^ätigfcit, ein rcid|e§, aflfeitigeS SBiffcn war tl)re fjrudjt unb ihr £of)n. 9?cben

ben theologifdien 2J?iffcnfd)aftcn, über welche er bic fhengen Prüfungen mit

AuSgeidjnung beftanb, umfaßten feine Stubien alte (neben bcn flatftfdjcn bic

femitifd)en Tüalefte unb SattSfrit) unb neue Sprachen, ®efd)id)te, bcfonbcrS beS

alten £)ricnt§, 9ieligionSgefd)id)te unb ^J3^ilofop^ic; au8 bem ©ebiet ber lefcteren

waren eS namentlich bic Schriften oon $id)te, SdjeHing unb Sd)leiermad)er, burd)

welche Stengel, wie bicle 3cit9fnoffen, ftd) mädjtig angezogen fühlte, $m Spätjahr

1825 trat er in ba8 Seminar in 3)fcer8burg, würbe am 21. September 1826
orbinirt unb hicrQU f feinem oäterlidjen ^reunbe Sctjbolb, ber ingwifäjcn bte

Pfarrei SÖengingcn begogen fyaüc, gur SluSfjtlfc al8 33ifar beigegeben. 2)ic freie

3eit, wetdje baS neue Amt erübrigte, mürbe ber ftortfefcung ber frühern Stubicn

gewibmet; bcn ^eruf ber praftifd)cn Seelforge fteOtc Stengel, wie bieS fpätere

Weugerungen tf\(\m, fc^r hod), er bezeichnet ihn als »bcn hödjpcn, fd)önften unb

würbigften« (fiomni. g. Oibmerbr. p. XXV), aber für fein ialcnt unb feinen

$3i(bung8ftanb fonnte er ein ooflcö ©enüge an bem praftifdjen feelforglidjen SBirfen

in einem abgelegenen £orfe ntd)t fmben; mit ^reuben ergriff er bc^^alb eine

ihm unerwartet bargebotenc ©elcgenheit gu einem SBirfungSfreife, in weldjem er

bie reid)lid) gefammelten Äenntniffe auch wrwerthfn fonnte; ^ug, ber 3öi*Derer

feiner Stubicn, war bei @rrid)tung ber ©rjbiöjefc ^reiburg al8 DZitglieb bcS

neu fonftituirten ^omfapitelö berufen worben unb fah fid) baburd) genötigt, bie

3ahl feiner i'ehrfiunben
,

weldje immer eine groge gewefen war, gtt rebugiren;

als Supplcnt bradjte er feinen früheren Sdjüler Stengel in $orfd)lag. tiefer

leiftete ber an iljn ergangenen ©inlabung freubige ^tolge unb begann im SMnter»

femeftcr 1827—28 feine afabemifdje £i)ätigfeit mit gwei eregetifdjen Kollegien.

£ic ihm gugewiefme Slufgabe war: (Srflärnng ber Schriften bcS alten unb neuen

ÜcftamcntS, fomie Unterricht in ber ^ebräifdjcn Spradje. ^amit Derbanb er

ÄoOegien über bie übrigen fentitifd)en XiaUHt, über bibtifc^e fccrtncneuUf unb
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STrc^äoIogie
;

aud) ^tett er roicberholt, bcr ©rfk an bcr Unibcrfttät ^reiburg,

Jhtrfc über SanSfrit unb rabbinifdje Sprache. Seine grünblidje Söiffenfdjaft»

lid)feit (bemerft ber Herausgeber einiger fetner Sd)riften), ber hofjc (Srnfr unb

bic ungewohnte Unbefangenheit feiner $orfd)ung mußten if)m bei Strien, benen

cS mit i^ren theologifdjen Stubien (Srnft mar, ungetheilten unb ftetS fieigenben

33cifafl ermerben. iöcit föeeht tycU Stengel baS mifTenfchaftliche Stubium ber

$3ibel für bie SBafiS ber Sljeologic; fic erfdjien if)tn als bic magna cliarta ber

d)riftlid]en #irdjc, auS meldjer ber bic .ftiretje bclcbcnbe ©eift CS^riftt , wenn nid)t

allein, bod) am rcinften an unfer $erj fpredje. Qafjer feine begeifrerte V'iebe für

ba§ biblifdje Stubium, meld)e er aud) feinen 3uh&rern einzuflößen auf alle SBcife

bemüht mar. 3 fhn Scmcfler ^tnburd) teerte Stengel als Supplent mit üiclent

©rfolg, aber färglidjem ©ehalt (450 fl.); bie ^afultät öcrf)ielt ftd) jumartenb,

äulefct fah fleh Stengel burd) feine prefäre Vage genötigt, fclbft ben erften

Stritt ju tfjun, um feine beftnitiöe STnftellung ju veranlagen. $n einer roürbig,

aber cntfd)icben gehaltenen Eingabe (1. ^uli 1833) fonntc er ohne Sclbftübcrhcbung

anführen, ba{$ er in £>inftd)t bcS (JrfolgcS feiner Vehrthätigfeit, ber 5"TJcni
unb bcr Sld)tung Seitens ber Stubircnben bie ^crglcidjung mit ben bcflen Lehrern

ber Unioeifttät nicht ju fcheuen hQ& c - cS ftd) f. 3- um Aufnahme
Stengels in ba§ Scminarium gehanbclt ffattc, mar bei bcr bifdjöflidjen $3eljörbe

in ßonfianj eine ^enunjiation eingegangen betreffenb bie $orrcfthcit feiner

thcologifd)*fird)lid)cn ©eftnnung; bahingehenbe $crbäd)tigungcn fd)cinen auch KU*
noch beftanben $u haben, bie (Eingabe fagt; »2öaS ben ©eift anlangt, in meldjem

id) gu roirfen ffrebe, fo möd)te ich m ocr 23efÖrberung einer gebiegenen miffen*

fdjaftlidjen SBilbung, in ber Hd)tung für bie 9Q?af)rhnt unb in bem ftcfitjalten

an ber erfannten, unb in bem (Sifcr für baS (Ehriftcnthum nadj ber Sd)rift

unb ber Xrabition ber fatholifchen 5?ird)e reinem Theologen unferer 3*tt nac^»

flehen.« — 3>ie f$?afultfit unb ber Senat unteiftüfetcn baS ©cfuci) unb Stengel

mürbe (24. September 1833) als aufjerorb. ^rofeffor mit 800 fl. 33efolbung

angcfteHt. 9?ur fürje 3"* fonnte er ftd) ber gefidjerten Stellung erfreuen; bie

jahrelange llcberanfirengung hatte feine ©cfunbhcit crfd)üttert; er ftarb infolge

eine« apoplcftifdjen Anfalles am 22. ftebruar 1«35. tiefer #erluf* mar für

bie tljeologifche ftafultät um fo empfinblid)er, als fte roenige 2Bodjcn vorher ben

aufjerorb. ^rofeffor ßlenfler (f. oben S. 66), ebenfalls im erften SftanncSatter jM)cnb,

oerloren ^atte. Stengel mar, maS ftcf) auS feinem litcrarifdien Nachlaß, mic auS

bem Urtheil ber nod) lebenben 3«h örcr ergibt, ein reich angelegtes Talent, erfüllt

von bem regften Streben nach miffenfd)aftlid)cr 95?a^r^eit unb Selbflänbigfcit,

babei ein ßfjarafter ofjne ftalfd); als ^^cologc nidjt unberührt t»on ben Mängeln
unb ^irthümern bcr bamaligcn 3e i 1Prömu«9- »h nt längeres Vebcn

bcfdjieben gewefen, fo ^ättc er bei feinem offenen Sinn für baS Saf)re ohne

3meifcl aud) baS Äorreftio bagegen gefunben. — $n ber oben ermähnten (Singabe

bemerft Stengel, ba§ er mehrere Arbeiten für ben Trucf vorbereitet habe; baoon

mürbe ton ihm felbß noch 'n ^cn gegeben ein Xfjeii feiner tjcbrätfdjcn

©rammatif (bie V'auttehre unb eine Partie ber Formenlehre), ^reiburg bei .^erber;

erfchien fpätcr 1840, herausgegeben oon 5?ecf. Xie 33chanbtunq befolgt bic oon

@malb guerfi auf bic hebräifd)e ©rammatif angemanbte rationelle s
3}?ethobc, fdjlie^t

fleh aud) oielfad) an biefen Vorgänger an, ift aber fonft ganj felbflänbig unb

übertrifft @malb an Klarheit ber Ausführung; baS i^ud) fjätte, menn oollcnbct,

in feiner Qe\t einen namhaften $ortfcf)vitt in ber giammatifd)en 5Biffcnfd)aft

bejeidjnet. ^?on ben cregetifdjen Arbeiten crfcrjtcnen ber Kommentar jum ^ömerbrief

(^reiburg 1836); baS iPormort gibt eine Biographie beö iVrfaffevS mit Auvjügen

auS beffen ßollcgienheften; bcr Kommentar jum ^ebracrbrief (Karlsruhe 1849);

beibe tjat 53ecf herausgegeben. König.
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3ofrpl) (Emil .freiljfrr Stodtljorner oon Starrin *)

mar bcr groeitc Soljn beS fyergogtidj roürttembergifdjen ®ef|eimcnratf)S flarl Otto

(Stocfyorner 0. Starein unb ber Sflaria ^ofcplja, geb. 0. Sd)ad)t. ©r würbe

gu Stuttgart geboren ben 17. 2)?ärg 1754 unb nad) beenbigten Sdjulfrubicn

gleicfygeitig mit feinem älteren ©ruber Statt ^riefcridj int $af)r 1768 jum §ofpagcn

beS regicrenben $ergogS ßarl oou Württemberg ernannt. 9?ad) oier 3af>rcn,

1771, mürbe er als Scconbclicutenant in baS Infanterieregiment o. ©abieng

ücrfcfct, mcld)eS gu ?ubmig8burg garntfonirte. 2)ie Ärt unb Seife, wie bamalS

bcr aWilttärbienft in Württemberg betrieben mürbe, fagte $ofepf)8 Neigungen unb

<£()arafrer nid)t gu; er bat, als er roegen 2)efertion eiucS Solbaten oon feiner

Sadje, bie er bod) feincSrocgS oerljinbcrn fonnte, beflraft mürbe, um feinen

ftbfd)ieb, ben er im $af)r 1774 erhielt. (5r berfal) nun einige $ai)tz ben Dienft

eincS ftofiunferS bei bem #ergog Äarl. 9(18 aber fein Vater 1779 frarb, bewarb

er ftrf) bei bem allgemein (jod)geef)rten 9)?arfgrafen #art ftriebrid) oon Söabcn

um eine ÄnfleHung. ©r mürbe fofort gum Seconbelicutenant im babifdjen Veib=

Infanterieregiment ernannt unb fiebclte 1779 nad) $orlSrufje über, ^ofcüfj

aoancirtc im 3af)r 1791 gum Kapitän unb oermäf)lte fuf) in bemfelben $atyre

mit (SfjrifHane ©upfjrofine, Xocfjter beS ©rafen 0. Sponccf, fjcrgogl. mürttem»

bergifdjen ftorftmcifrcrS auf bem (Sngelberg bei Sdjornborf. 3m 3a
!)
r l ?92

begann jene fturmbemegte 3 fit m f^ofgc ber frangöfifdjen SReoolution, meldjc

Tcutfdjlanb roäfjrenb 23 ^a^ren oon einem $ricg in ben anbern ftürgte unb

erft mit ber Verbannung beS oon ber SReoolution geborenen (SrobererS Napoleon

ifjr ßnbe erreichte. 2113 am 20. Slpril 1792 ^ranfreid) ben Ärieg an $cutfd)lanb

erflärte, mürbe fofort bie 8lf)cingrcnjc oon öfierreidjifdjen unb babifdjen Xruppen

befefct, nad)bcm fdjon feit 3 $ai)tm — feit 1789 — ftetS Soften unb Patrouillen

bie Uebergänge beruacf)t Ratten, ba bie im @lfa§ (jerrfd)cnbe ftnardjie ben

(ginbrud) gügellofcr unb plünberungSlujtiger iöanben beforgen ließ. 9?ad)bcm

nun ber ßrieg förmlid) erflärt morben mar, fammeltc ftd) eine öfterreid)ifd)c

?lrmee am Obcrrl)cin. £er fd)mäbifd)c ÄreiS fkllte feine Kontingente — Jßabcn

2 ftiiftlicrbataitlone, 2 föeiterfompagnien unb 4 SRcferoegefdjüfee — gur Sirmce.

$a8 Vcibregiment, bei mclcfjem ^ofepf) o. Stortyorn Hauptmann unb ßompagnicdjcf

mar, blieb größtenteils gur $3cwad)ung bcr 9leftbeng in ßarl8ruf)e gurücf. 9?ur

einmal, am 6. 2Wai 1793, als ein Uebergang ber frangöfifdjen Slrmce auS bem

©lfa§ bei ftorM'oui« bro^tc, fefete fldj ber 64 $af)re alte 3)?arfgraf ßarl ^riebri(f)

oon ©aben fclbjr an bic <£pifce feines i'cibregimentS unb führte baffelbc auS

.RarlSru^e über SRafktt unb 3toHr)ofcn nad^ Söflingen. SBei feiner Änfunft

naef) einem neunftünbigen 3J?arfd)e mar baS ©efcd)t jebod) bereits bcenbigt unb

ber frangöfiferje Angriff gurürfgefdjlagen; baS V'eibregiment mürbe be^alb nad)

^arlSrulje gurürfgegogen. — ^m ^a^r lf CK) mürbe ^ofepl) 0. Stodljorn 2)cajor

unb am 30. ^onuar 1804 Obcrftlieutenant. 53ci bem ^clbgug gegen Oefterreid)

1805, in roeldjem 53aben not^gebrungen auf frangöftfd)er Seite Xfjt'd na^m,

blieb baS 1. 33ataiUon beS ^eibregimentS unter OberfUtcutcnant o. Stocf^orn

in ^arlSru^e gurürf unb nur baS 2. Bataillon beS Regiments unter Oberft«

lieutenant o. SMebenfelb marfdjirte am 1. Cftober 1805 auS. 1?ie babifdjen

Gruppen famen übrigens in biefem ftclbgug nicfjt in'S ®efca)t; fte rücften bcr

großen frangöftfd^en ?lrmcc nad) bis Braunau am ^nn, roo fie eine 3 c »t ^n9

©cfafeungöbienjr oerfa^en, bis bcr pregburger $ricbenSabfd)luf5 am 25. Xcgember

tt)rc $etmfe$r oeraulaßte. Alfter an beut ^elbgug ge^en preufecn im %&1)t 1806

nafjmcn beibe «ataiaonc beS i'cibrcgimcntS — feit 1. 3uli 1806 ^eib^nfantcric«

•) Grflänjcnber unb &erid)tiaenber 5?artjtrag ju Sab. 93ioflr. I, 322.
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Regiment ©rog^erjog genannt — SIntljeil. ^ofepfj o. Stodljorn mürbe am
5. Oftober 1806 ginn Oberften nnb Hommonbcur beS £cibregtmentS beförbert unb

an bemfelben £age erfolgte aud) ber SluSmarfd) beS Regiments. 3n 2Bürgburg

fammelte ftcf) am 10. Oftober bie 1. babifdje ^clbbrigabc unb blieb bort, wäfjrenb

am 14. Oftober bie cntfd)eibenbe, wcltl)iftorifd)e £oppclfd)lad)t bei $?na unb

Hucrfräbt gefd)lagcn würbe, weldje über baS Sdjirffat ber preufjifdjen 9Wonard)te

cntfdjieb. Söttfjrenb ftd) bie ftegrcicfjc franjöfifcfjc Slrmee jur Verfolgung beS

aufgelösten preujjifdjen $ecrcS nad) ber unteren (Slbc unb natf) ber Ober in

Bewegung fcfcte, rücftc bie babifdie SBiigabc oon 2Bür$burg über Söanreutb, unb

Xorgau nad), unb als bie frangöftfdje 2lrmee gegen tyoUn unb Oftpreu§en oor*

rücfte, bcfefctc jene bie Oberfeftungcn ßüftrin unb Stettin unb erhielt bie Hufgabe,

im SRücfen ber franjöftfdjen Hrmee über bie Sidjerfjcit ber ßommunifationen 511

wadjen. 3n Stettin war nun aud) Sofepf) ö - Storffjotn feit 12. SWooembcr mit

feinem Regiment in $efafeung, unb bie oon feinem Regiment unb bem Regiment

©rbgro^erjog auSgefanbten 2>etad)ementS Ratten häufige Sdjarmüfcel mit ben

prcujjifdjen Streifpartien, weldje ftd) im dürfen ber franflöfifdjen Hrmec bitbeten,

tnSbefonbcre mit bem nadjmalS fo berühmt geworbenen fütjnen Parteigänger

Sdjifl, bem fie mehrere Flcine ©efecfjte lieferten, $n &arlSruf)c mar unterbeffen

eine gweite Sörigabe mobilifirt morben, weldjc oom 15.— 29. sJ?oocmbcr abmarfdjirte

unb gegen (Snbe 3)e^ember8 in Stettin eintraf, wo nun 4 babifd)e Infanterie»

regimenter, 1 $aoaü*erieregimcnt unb 2 Batterien unter bem Äommanbo beß

©cneralmajorS ü. ©logmann Dereinigt toaren. $n tfarlSrufje beftanb feit bem

$af)re 1803 als oberfte Militär VertoaltungSbel)örbe ein fogenannteS JhiegS*

Foflcgtum unter bem Vorfifc beS Warfgrafen Vubwig oon 23aben. Üftitgltcber

bcffclben waren: ©encralmajor 0. ^erf, Oberftlieutcnant unb ftlügelabjutant

0. ^ßorbeef, bie ®ef)eimen SRefevenbnrc ^ifrf)cr (jngleicf) ©eneral=9lubttor) unb

SBiclanbt unb ber ÄriegSfommiffär föeid). ©encralmajor 0. Söccf würbe am
2. 9?ooember 1805 penfionirt. Seine Stelle ocrfal) hierauf eine 3eit Ifln9

prootforifd) Oberftlieutenant ^Jofcpr) 0. Storffjorn, bis biefer am 5. Oftober 1806

als Oberfl unb ßommanbeur beS VcibregimentS in
?

8 $clb rücfte. Slber jene

(Stelle fonnte bei ber oermefjrten ®efet)äft8überi)äufung in ftolge ber ÜJJobil-

madjung nid)t lange unbefe^t bleiben. 9?ad)bem baljer burd) bie (Sreigniffc auf

bem $rieg8fd)auplafc ber glücflidjc (Jrfolg beS ßricgS gefidjert crfd)ien, würbe

Obcrft o. Stocffjorn wieber nad) ftarlSrufje jurüefberufen, um ben Sifc im

ÄrtegSfolIegium befinitio aujuncljmcn. 3lm 24. 2)cgembcr 1806 fdjteb er in

(Stettin oon feinem ^Regiment, bem er 28 $af)vc lang 00m Scconbelteutenant

bis 3um Oberften angehört fjatte unb bem er als Oberfl ein gütiger, wob>
woaenber 33orgefefeter gewefen war. Hbcr aud) bie ©inwo^ner unb bie ftäbtifdjc

Se^brbc üon Stettin bebauerten feinen Abgang. (Sr ^attc in lefcter 3«t vmttt

bem franjöflfd)en ©ouüerueur, ©eneral !J^ouöenot, bie ftunftion cineS Stabt*

unb f5cfiungSfommanbanten öerfeljen unb als folc^er mit aller Schonung unb

9lürffid)t, welche bie $erf)ältuiffe beS Kriegs geftatteten, gegen bie Stabt unb

tf)re Süewoljner »erfahren; ber 9)Jagiftrat ber Stabt mad)te bab,er bem Sdjetbenbcn

als ein 3 eidlen feiner Hncrfennung jwei fdjbne Sßagcnpfcrbc jum ©efdjcnf.

3m JfriegSfoöegium wirfte fortan Oberft ». Storf^orn mit unermübltdjem,

angeftrengtem ^leige unb pflid)ttreuer ©ewiffenfjaftiqfcit eine lange 9ieib,e oon

^a^ren Ijinburd), jum ^eil unter ben fd)Wiertgfien ^erfjältniffcn, jugleic^ aber

mit bem beften Grfolg. 211S nad) bem $ricbenSfd)lufj oon STilfit 1807 bie 9)iad)t

^a.poleonS auf eine feltcnc ipßfyc geftiegen war unb ber franjöfifdjc (Sinflu§ an

ben beutfcb,cn ftürftenfi/öfen atlmäd)tig geworben war, würbe $cber oerbrängt, ber

bei ben fraujöftfdjcn 2)?ad)th,abcrn im ^crbadit antifranjöfifd)cr ©cfinnungen

ftanb. So mugte SWarfgraf Vubwig, als ehemaliger preu^ifc^er ©eneral üerbcldjtig,
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Pon ber Oberleitung ber 2>HIitärangctcgcn^cttett im 2flärg 1808 gurücftreten.

Cr Begab ftd) auf feine <ßrioatbefttjung Salem im SecfreiS unb lebte bort in

pööigcr 3urücfgegogcnljcit. Slucf) fein Cfjef beS ©eneralftabS unb eifriger ©ejjilfe,

DberfUieutcnant o. ^ßorbcef, als ehemaliger Ijefftfdjcr Dfftgier ebenfalls oerbäd)tig,

mußte Karlsruhe Perlaffen; er mürbe gum Kommanbeur beS ^Regiments o. Warrant

in ftreiburg ernannt. Sin beS ÜNarfgrafen £ubmig Stelle trat gunäd)ft

(7. 2)Mrg 1808) ber früher in IjoOänbifdjen Eienfien geftanbene ©encral ber

Kapaflerie p. ©eufau mit bem £itel als KricgSminifter. «ber fd)on nad) 6

Monaten, am 17. September 1808, trat aud) biefer mieber gurücf, um fid) fortan

nur bem §ofbicnfl gu mibmen. Oberft Qfofcp^ o. Stocffjorn, burrf) Orbrc Pom

8. Juli 1808 gum Generalmajor beförbert, blieb nun längere 3eit allein an

ber Spifee beS KricgSmimfreriumS unb leitete roär)renb ber ftelbgüge gegen

Oeftcrrcid) 1809 unb gegen Sfhtfjlanb 1812 bie maffenfjaften ©cfdjäfte ber

Bermaltung unb SluSrüftung bed babifdjen XruppencorpS. Jljm gur Seite ftanb

ber gum Eireftor bcö ftinangmintfieriumS ernannte frühere ©eljeime töefcrcnbär

im KriegSminifrerium ftifd)er (unter ©rojftcrgog i'ubmig frinanjminifter), bcr

mit feltener ©emanbtljeit unb Energie bie fdjmierige Aufgabe ber Beifdjaffung

ber ©clbmittel löste, bie nötfjig waren, um bie foloffalen Koftcn gu befreiten,

welche bie fortmfiljrcnben Kriege bem fleinen Staate aufbürbeten. Jm Kriegs*

miniftcrium mürbe ftifefyer burd) ben ©eljeimen SReferenbär ftröljlid) erfefct. lieber

aöe8 2fta§ fliegen bie ©efdjäfte beS bab. KriegSminifreriumS nad) bem tuffiferjen

ftelbjug, ber mit ben üflcnfdjen audj baS gefammte Kriegsmaterial oon 7

Jnfantcriebaiaillonen, 1 KapaUcrieregimcnt unb 1 ftufc&atterie Perfdjlungcn r)atte,

als nun in fürgefter ftrifr ein neues Corps gur ftortfefcung bcS Krieges in

Sadjfen unb Sdjleficn aufgehellt unb auSgerüfiet merben fotltc. Sdjon am
29. 2)?ärg 1813 marfd)irten 3 neu organiflrte JnfanteriebataiHone mit einer

Sußbatterie unter Kommanbo beS ©eneralmajorS Karl P. Stocffjorn auS. Jt)nen

folgte ein 3)ragonerregiment, unb im Wugufi fianb baS babifdje Corps mieber

mit 7 Bataillonen, 5 CSfabronen unb 2 Batterien im ftelb. 3)ie mörberifdjen

Kämpfe oor unb in ber Sd)Iad)t bei fripgig, 17.— 19. Dftober, richteten biefeS

Corps abermals bis auf ein $rittt^cit feiner Stärfe gu ©runbe unb hiermit

ben größten £r)eil bcS Kriegsmaterials. 3um gmeiten SEHaU unb mieberum in

ber furgen ftrijt Pon gmei 5Ö?onaten mußte baS babifd)e Corps reorganifirt unb

retablirt merben unb mieberum brachte eS bie erfiaunenSroertijc j£t)ätigfeit beS

babifdjen KriegSminiftcriumS baf)in, baß baS babifdje Corps, 8 Bataillone

Infanterie, 8 i'anbmctjrbataillone, 2 Kapatlerieregimenter, 1 freimitligeS reitenbeS

Jägerregiment unb 2 l

j2 Batterien ftarf, in ben erfren iagen beS ÜRonatS

Januar 1814 am Kriege gegen ftranfreid) Sntrjcil nehmen fonnte, mäljrenb nod)

immer baS 4. babifdje Infanterieregiment in Spanien fod)t. Söä^rcnb biefer

gangen fttit mar ©eueralmajor Jofepfj p. Stodljorn ber oberfie Leiter beS Kriegs*

miniftcriumS. 9tad) fjergefiefltem ^rieben mürbe im Slugufr 1814 ber frühere

naffauifdje ©encrallieutcnant P. Sd)äffer gum KriegSminifier ernannt. 2)a biefer

aber gleich barauf als ©cfanbter gum Kongreß nad) Sien gefd)itft mürbe unb

bei bem abermaligen SluSbrud) beS Krieges naa) ber ^Rüdfct)r Napoleons oon

Clba im SWärg 1815 baS oberfie Kommanbo beS babifetjen 2lrmeecorpS erhielt,

rub,te bie i?afl ber ©efdjäfte beS KiiegSminifierial«C^efS fortmä^renb auf bem

©eueralmajor P. Stod^orn. 3)urdi au§erorbentlid)e «nfirengung gelang cS,

für ben ftelbgug 1815 gegen ^ranfreid) bie für Baben bebeutenbe JTruppcnmac^t

Pon 10 Jnfanteriebataittonen a 6 Kompagnien, 12 £anbme$rbatail!oncn ä 4

Kompagnien, 1 ©arbe bu Corps ä 2 CSfabronen, 2 2)ragonerrcgimcntcrn

k 5 CSfabronen unb 4 Batterien, im ©angen 20,000 2Wann, aufguftellcn unb
auSgurüfien. 9?ad) bem gmeiten ^ßarifer Uneben übernat)m ©enerallieutenant
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b. Sdjäffer, au8 bcm ftelbe aurücfgefefjrt , bic Leitung be§ #ricgSminifterium8

nunmehr fetbft. 2)?it jener Vefdjeibcnr/cit unb pflichttreue, meldje perfönlidjcu

(S^rgetj bcm 2Bot)l bcS ©anjen unterorbnet — £t)araftereigcnfd)aften , wie fte

ö. (Stocft)orn in fettenem ©rabe befa§ — fut)r er fort, nun als (£t)cf ber

I. Seftion bcS $ricg8minifterium§ ftd) ben rein militärifdjcn ©efd)äftcn biefer

Äbtt)eifuncj ju wibmen, bis ifm baS r)ot)e Älter bon 78 3at)ren nötigte, in ben

SRutjeftanb ju treten, ber it)in, nad) 27jäfjrigcr Dicnftlciftunq im bab. ÄricgS*

minifterium unb 47 Dienfijarjrcn im ®au$en, mit ber Veförberung jum ©cneral»

licutenant am 6. Äpiil 1832 bewilligt würbe. 9?ur wenige ^afjre war eS ifjm

nod) vergönnt, ben 9tut)eflanb ju genießen, ßr bcrfdjieb fanft unb fdjmcrjloa

in einem Älter Don 80 3fah**cn 5 2Wonatcn unb 11 STogen in $arlSrufjc am
28. Äuguft 1834, ben SRuf eine« SDianncS (jmtcrtaffenb bon feltencr pflid)ttrcuc,

großer §crgen8gütc unb ungcr}eud)efter, mafjrer ftrömmigfeit. y.

3ofrpl) /rnljfrr 3toAljornrr öon StarctH

mürbe ben 20. Januar 1794 flu £arlSrut)e geboren als altefter Sofjn beS

©encrallieutenantS ftrcifjerrn ^ofept) ©ruft b. Storfr}orn (f. oben). Die Äeimc

wahrer Humanität unb äd)ten ^ochfinnS, (Sigcnfdjaften, bie er wäljrenb fcincS

fpäteren i'ebenS auf allen (Gebieten bcS 2öat)rcn, (Sblen unb Schönen in fo tt)ätiger

SCBcife entfaltete, mürben ifjm fd)on im ßlternfjaufc mit liebenber Sorgfalt cin=

gepflanzt. 2ßer ben f1«ng=retigiöfen Vater fannte, ftd) bcfonberS jener täglichen

#auSanbad)ten erinnert, bie ber ergraute ftclbfolbat perfbnlid) mit bem Orgclfpielc

begleitete, bem liegt baS Vcrflänbnifj nalje, wie unter fold)cn (Sinbrücfen fid) ein

foldjer (Jfjarafter entwickln fonnte. Den QJrunb feiner miffcnfdjaftlidjen Äu2«

bilbung legte er in bem ?hceum %\\ ßarlSrulje. 1812 befud)te b. Stocffwrn

bie Uniberfttät gu $cibclbcrg. 1815 trat er als Ütechtöpraftifant in ben Staats»

bienfr. 1819 als ßreiSaffcffor ton Durtad) nad) SJJannfjeim berfefct, mürbe er

1823 jum ^reiSratt) in SRafiatt, neun Safjre fPätcr Älun SHegicrungSratfj, 1841

511m ©e^eimen föegterungSratfj ernannt. Seit 1815 lebte er ununterbrochen in

$artSrut)c. 1855 fctjicb ftreifjerr b. Stocffjorn wegen borgerürften Älter« nad)

meraigiärjriger Dienfoeit auS bcm artioen StaatSbicnftc, in welchem er ftd) mätjreub

ber ^Regierung bicrer ©ro§t)erjogc als pflichttreuen, gewiffenfjaften Beamten bewährte.

Schon 1836 fanben feine Vcrbicnfte burd) bic Verleihung bcS $ittcrfreu$e$ bont

3ät)ringcr l'ömenorben öffentliche Äncrfcnnung. (Sine tjeroortreteube Seite feines

fegcnSreidjen üBMrfenS war jebod) bic nie etmübenbe ÄuSnbung ber 3}?ilbtt)ätigfcit.

^ier fanb ber ^eröorftec^cnbfrc 3ug feine« lauteren 6t)arafter8 — bie §er$cn§gütc

— ein weites ©ebict ; bie SBohlthätigfcit war ifjm glcid)fam ein jweiter 5öeruf.

2Bo 9?oC| unb Dürftigfeit t) cr^ien, war ber Verewigte ein unermüblid)rr

9tatt)geber unb ebler Spenber. 3Bie im Verborgenen fein garter Sinn tagtäglich

©aben auSfheute, wobei nach &nn Sorte ber Schrift bie tiufc ^anb nidjt wu§te,

waS bie fechte tt)at, fo auch im öffentlichen bewegten Vcbcn. 3n ben ^omite'S

oieler 2Bohltt)ätigfcit8anftalten war er als eifrig tf)ätigeS 3Jiitglieb gefchö^t.

Die rafilofefte DljätigFcit entwicfelte er, Wenn allgemeine fdjwere 9?ott)ftänbe eintraten.

3n Vieler ©cbächtni§ leben bic aufjerorbcntlid)cn feiftungen fort, bic ber waefere

Patriot in ®emcinfd)aft mit anbern 9)?enfd)enfrcunben entfaltete, als bic Kriege

1859, 1864, 1866, 1870 unb 1871 fo mandje fd)wcr 3U heilenbc ©unbe ben

§cr$cn gebeugter SBittwen unb 2i?aifen fälligen. 2öcm wären bie oon acht

d)riftlid)cr Ütebe burdjwc^ten Aufrufe entgangen, bic 3°ifM t>. Stocft)om

bei ÄuSbrud) ber fiunlänbifdjen unb oflprcufcifdicn Ucbclftänbe erlief? ?lu8

aufrichtiger Viebe jum Volfc, unb namentlid) jur ^inbcrwclt, ju ber er eine

unbegrenzte 3"nc iöun9 ^ efa6f ftiftete er in oiclen ©emeinbeu VabcnS »VolfS*

bibltothefen«, bereit $a\)[ im i'auf ber ^oh" 170 überftieg. (Jr ^at ftd) bainit
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ein bleibcnbcS 2?erbienft um bic 23olf8bilbung ermorben. $er ©rofeljerjog üerlicf)

bcin bereits $orf)bctagten an feinem fiinfunbfiebcn$tgften ©eburtStoge ba8 $om*
monbeurfreuj be8 3är)rtngcr VöroeuorbcnS. Seinem ftürfteufjouS, in befFcn $of*

bienfte 0. Stotffjorn roäfyrenb 65 ftafjrcn olS $age, $of* unb Äommerjunfer

unb fett 1830 als Äammcrfjert ftanb, war er in unmanbclbarcr Ütreue ergeben.

Gr (jattc namentlid) in beu ^afjren 1848 unb 1849 Gelegenheit, biefc £reuc im

fteuer $u erproben, ßr mar in jenen ferneren Reiten SGBe^rmonn ber treuen

Karlsruher iötirgcrrocfjr unb mar unter ben 2Benigcn, meldje bie ©ro§hcr$oglid)e

Familie auf ber ftludjt au« ber SRcfibenj über beu 9tycin mit ber Batterie

©rofcmann begleiteten. (Bein J>au8lid)e8 t'cben follte ntdjt of)ne trübe ©reigniffe

bleiben, Seine erfte ©attin, geborene greiin D. SBatter, ftarb nad) furger (Slje.

9?eue Sd)itffal8fd)lägc trafen baS licbeoofle, treue ^aterfjerj, als ber £ob if)tn

jroei ^offnungSüoUc Kinber entriß. 2118 ädjtcr (S^rift übermanb er biefc §eim»

fuefjungen. 2D?it fetner jmeiten ©attin, geborene fttetin u. 2Ncttingf|, im Greife

lieber Einher unb (Jnfcl, erreichte er ein f)of)cS Silier. 9?ad) furjem ftranfcnlagev

ocrfd)ieb er am 20. ftebruar 187G ju Karlsruhe 2)iit tf)m oerlor Karlsruhe,

eine i^rer populärfien ^erfönlidjfciten, einen ÜJiann, beffen Manie oon ber heutigen

Generation lange nod) mit ad)tung8t>oller Smnpatfjic genannt werben mirb unb

ber in Karlsruhe bei ftung unb 2llt, bei §od) unb fiebrig gleief) beliebt al8

töinber* unb Slnucnfrcuiib, unb gefdjäfct al8 trefflidjer Mitbürger mar. *

fttftnrig Stübrr

mürbe 511 Karlsruhe am 6. $uli 1814 geboren. %n bcfd)eibenen 2>ert)ältniffcn

auferjogen, burfte c8 ilm in fpäteren ^a^ren mit geregtem Stolj erfüllen,

au8 eigener Alraft ba8 gemorben gu fein, ma8 er gemefen. sJ?aef)bem er ba8

Vnceum ju KarlSruljc ubfoloirt, hierauf an ber Unioerfttät #eibelberg unb

auf bem s$olnted)nifunt feiner iöatcrftabt roä^rcnb breicr 3a|?re oera Stubium
ber $amcralmiffenfd)aften obgelegen unb fobann mit SluSjetdjnung bic Staats-

prüfung beftanben hatte, trat er um bie Üttttte ber breifjiger ^aljre junächft al8

^3raftifant in ben 2)tenft ber babift^cn StaatS-ftinangocrmaltung. Sdjon bamalS

befunbete er jenen leid)t beroegtidicn ©eift unb prafttfdjen Sinn, ber ihm buref)

feine ganje ©crufSlaufbafjn Ijinburd) in fcltenem 2)cafje eigen mar. So fonnte

e8 ntd)t fehlen, bofe ftd) balb bem begabten unb ftrebfamen jungen ütfanne bie

ftufmerffamfeit ber ^örjeren ©ct)brbe jumanbte unb er in rafdjem £aufc auf bem

gemäfjltcn 93erufSroege uon Stufe gu Stufe oufftieg. Seine erfte Änfteüung mit

StoatSbicner^igcnfdjaft erlangte er im %ai)xt 1843 burd) feine (Srnennung jum
Scfrctär bei ber bamaligen 2)ireftion ber ^orfibomänen unb Söergmerfe; fdjon

ein 3at)r barauf mürbe er mit bem Xitel fttnanjaffeffor in ba8 Kollegium ber

#of*2)omäncnfantmcr berufen, 1849 juut 3>omäncnrath, 1864 jum ©cheimen

ftinanjrath unb 1866 junt si?iuiftcrialrath bei ©roj$herjoglicf)em ^inaujminifterium

beförbert. So banfbar er biefc Icfctcrc e^renüoae Berufung erfannte, fo bemog

ifjn bod) in furjer ^rift feine Vorliebe für ba8 Ü)omänenmefcn, um feine föütf«

oerfcUuug jur ^omänenbireftion nad)jufud)en, melier iöittc im f^rü^ja^r 1868,

mie ungern aitd) man t()n au8 beut ^tniflerialfoUegium fdjeiben fal), burd) feine

Ernennung jum oorft(jenben SRatl) bei crftgcbad)tcr Stelle entfproc^en murbc.

2)en ©ipfcl feiner Söeamtenlaufba^n erftieg ber eben fo erfolgreich mie raftloS

t^ätige 2Wann im Sommer be8 3at)re8 1877, inbem er burd) Uebertragung

ber bamalS in förlcbigung gefommenen ^orftanbSftelle fcineS Kollegiums unter

(Sruennung gum 25ontäncnbireftor auSgcjcidjnet mürbe. 2)o§ feinem oerbicufl«

ooUcn Streben unb Sötrfcn aud) bic atlcrt)öd)fte Äncrfennung nidjt fehlte, bebarf

mot)l faum ber Einbeulung. Velber mar eS if>m nid)t befc^ieben, auf bem jule^jt

t)ou tl)m eingenommenen $5ien|1poftcu beu reiben Scfyofe feiner Kcnntniffe unb
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Erfahrungen nod) längere $cit 3U berwerthen. (Sin Her^eiben, baS fett geraunter

ftrtft ftd) bemerflid) mad)te, fefcte feinem tätigen ?cben, baS er auf niajt ganj

66 ^af»rc gebrad)t, burd) jä^cn Sd)lag in ber ftrühc bcS 30. Januar 1879

ein aflgu frühes (Snbe. Ü£aS ©innige, waS feinen oiclen ^rcunben oon ifjm

geblieben, ijt baS hergerwärmenbe freunblidje Söilb beS treueren Heimgegangenen,

rote cS fid) ihrem leiblichen unb geiftigen Sluge eingeprägt fyat. (Sin
s^iebcrmann

int oollfien Sinne beS SBorteS; in feinem Üöefen oon fcltener HerjenSgüte unb

?iebenSmürbigfeit, ftetS heiteren unb bis in bie iüngfte 3°it lebensfrohen SinncS,

unb bod) babei ein 2ttann ernflen StrebenS unb oon gerotffenfjafter $3crufStreue;

einfad) unb fd)lid)t, empfänglid) für alles ©utc unb Sd)önc; tief cutrüftet, wo
<£rbärmlid)feit ober gar ©emein^eit ftd) if)m offenbarte; begeiftert für feine«

©aterlanbeS ©röfjc wie für bie perfon ber $clbengeftaltcu, bie eS gcfd)affcu;

ein ftrcunb Oon awcifellofcr ©crabheit unb uncrfd)ütterlid)cr Ürcue; mit einem

©ort ein eblcr 2Wcnfd) Dom Sdjeitcl bis jur Sohle. So ftcljt er im 33ilbc

tfor $enen, bie ir)n (annten unb fd)äfctcn, fie werben feiner nid)t oergeffen. (ögl.

tfarlSrutjer «Scitung 1879 ftr. 34 Beilage.)

(trnß ^riebrid) Sturm

mar am 23. 9)?är$ 1829 in Tüfingen im Söicfcnthal geboren, $m ftebten

3ah r öertor er bie 2)iutter
r

int breigclmten ben $ater, unb feinen Skrwanbteu,

tnSbefonberc einer nod) lebenben älteren Sdpocfter, fict bie v$flid)t feiner weiteren

ÄuSbilbung ju. 1)iefe Pflicht mürbe rebtid) erfüllt. 9?adj mehrjährigem 33efud)

ber hcimathlidjen IDorffc^ute, beren Lehrer ?5ifcf)cr er bis ju feinem Xob in banfbarer

Erinnerung behielt, trat er 1841 in bie Sdjopfhcimcr 23ürgcrfd)ule. 1843 in

baS SöaSlcr ©nmnafium unb 1846 in baS bortige ^äbagogium ein. 9Jad)bcm er im

^rühting 1847 in bie ^ritna (bamalS (Herta) bcS ftreiburger VnccumS aufgenommen

worben, riß ihn ber 2)rang ber 3«t in ben 1848er flttfftanb tymin. @r mx
Anführer ber $üftnger unb fanb als foldjer fietS feine Hauptaufgabe barin, ba§ er

feine t'eute oon 9lu8fd)reitungen jurücf^ielt. 9?ad) bem 2)?i§lingen bcS SlufftaubcS

ging er in bie Sd)wci$ unb mar bis 1851 als Stubent ber 3T^eologtc unb Philologie

in Sern immatrifulirt, ftubirtc aber ^auptfäcf)licf) ^^tlofo^tjic unb Slcfthetif,

altbeutfchc ©rammatif unb ^tjftf; feinen Unterhalt erwarb er fid) flum Zi}äl

burd) ^rioatflunbcn. 1851 [teilte er ftd) freiwillig jur $onffription, würbe

jwar wegen i?urafid)tigfeit oom ^cerbtenft befreit, aber als ftrcifdjärlcr oerhaftet.

Sed)8 2Bod)en fpätcr würbe er gegen eine oon feinem Sd)wager gefteflte Kaution

entlaffcn unb im ÜRai 1851 oom Obcrfjofgcrtcrjt in Wannheim für oerbadjtloS

erflärt. ©r ftubirtc nun noch em 3a ^r xn tfreibnrg ^?r)ilotogic unb war einer

ber Stifter ber »Teutonia«. 1852 ging er nad) ^aufatme unb balb barauf

nad) S^ijja. I^ort fanb er, oermöge feiner ^enntniffe unb feiner reichen ÜJilbung,

Sd)üler unb Sdjülerinnen auS ben hcroorragenbftcn ftamilien. Seine Slnftcflung

als ^rofeffor am Lyc£e imperiale ftdjcrtc ihm ein feftcS SluSfommcn unb

erntög(id)tc ihm bie ©rünbung cineS eigenen £crbe$. Seit 1859 oerhctratfjet,

ocrlebte er in Wi^a eine SReif)e glücflid)cr 3af)rc. 9?ad) ben ©rcigniffen bcS

3at)re8 1870 71 erfdjwerte man ihm feine Stellung in fo gehäffiger SBcifc, baß

er ftd) entfdjlojj, cnblich bem ÜErang feines ^cr^enS nachzugeben unb feinen

SBotjnfty in $eutfd)lanb aufgufd)lagen. @r wirftc nun britthalb 3a hrc an ber

!Jbd)terfchule in 2Bie§baben; 1874 würbe ihm bie burd) 3'PP8 crlebigtc

Stelle eineS ^rofefforS ber franjöftfd)en Spradje am ©nmnnfium ju ^retburg

übertragen. $efct h atte er \cm 3< c ^ erreicht, er h^ttc in ber ^nmalr) einen

befdjeibenen SCBirfungSfrciS, in bem er oor Sorgen gcfd)ü^t war unb fid) bchaglid)

unb glürflid) fühlte. 3)a ereilte ihn ein jäher iob in ber S3lüthc berühre;

nach cinflünbigem fehwerem STobeSfampf ftarb er in ber Wad)t bcS 10. Januar«
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1876. (Sturm mar oon ^ugenb an ein burcf) unb burtt) ibcal angelegter üttenfd),

ber für allcS £of)c unb »*pcrrlid)c cmpfänqlid) war unb bem ©emeinen unb

^crfeljrtcn überall offen unb cfjrlicf} in ben Scg trat. Seine STufgabe al8 Söater

fctneS £aufe8 unb i'efjrcr feiner Sd)ülcr erfüllte ben ganjen 2J?ann, unb tote er

im herein mit feiner ooitrefflidjen ©attin feine Ktnbcr gu guten SRenfdjcn erjog,

fo fjat er e8 aud) oerftanben, in ben ^per^cn feiner SdjÜlcr ben Keim einer cblen

53ilbung $u pflangcn unb 311 pflegen. Sßkr bod) feine ^crfönlidjfeit in ganj

fcltcner SBcife bagu angetan, ben jugcnblidjcn ©emüt^ern ein leud)tenbc8 93orbilb

$u fein. (Karlsruher 3eitung 1876, ftr. 18.)

3ol)ann JAttgufl Mittler,

ber berühmte »^ionicr« Kaliforniens, tft in Kanbcrn am 18. Februar 1803
geboren; fein ©refjoater war Pfarrer in s*?örrad), er fel6ft fam aber fd)on frü^

nad) ber Sdjmci 3, oon wo er 1834 narf) Wmerifa auSmanbertc. (5r f)atte in

ber Offi^icrSf^ulc in £l)un eine militärifdje 23ilbung erhalten unb war als

Hauptmann einem bcrntfd)cn Bataillon jugct^eilt gemefen, bann Ijattc er in

53urgfelb ein §anbcl8gefd)äft betrieben, otjne ©lücf gu f)aben, unb war $unäd)ft

unter 3urü(flafTung fcmcr jungen Familie, bic fpätcr $reub unb Veib mit tf)m

teilte, 1834 nad) 2t. l'ouiS gefommen. £icr fd)lojj er ftd) nun foglcid) mit

c^araftcriftifd)cr Sntfd)loffcnf)cit ben füljnftcn 3 u9cn nQd) Dcm bamalS nod) fo

gut wie unbefannten fpanifd)en 3Bcflcn an. 1835 ober 1836 ging er mit

einer Karawane nadj Santa $d (9?cu«9)?cjrifo), wo er in gewinnreidjen £anbel8*

gefd)äften einige 3"t tcrbradjte. 1838 finben wir iljn bei einer Karawane ber

amerifanifc^cn $elggcfellfd)aft, mit weiter er bis SSancoocr am Stillen 2)?ecre

fam. 9?id)t aufrieben mit ben i'änbcrn, bic er gefefjen, unb bem ©eminn, ben

er gemalt, ging er ton fjier auS nad) föuffifd) ^merifa unb ben ^awaii'fd)cn

Qnfeln unb (anbete cnblid) in 9)?onteret), bem bamalS bebeutenbften ^afen bc8

fafi nod) unbefannten Kalifornien. (Seinen *ißlan, eine Kolonie am mittleren

Sacramcntoflufj anzulegen, wetdjer, wie man fagt, juerft burd) bic ©rjä^tungen

ber ^ctjiägcr oon bem SRcidjtljum unb ber Sdjönjjeit biefer ©egenb in iljm auf«

gctaudjt war, führte er nun burd). 8öerfl gntnbetc er eine befeftigte, oon jmölf

Kanonen ocrtfjeibigtc Weberlaffung 9?ueüa §cloetia, 26 b. 9)?. oberhalb San
Francisco, fpätcr würbe ein Kompler großer SBcibeplüfec, Stätte 2c. 6 b. W.
oon l)icr, am (Sinflufj bcS ^cbcrfluffeS in ben Sacramento angelegt, wo ber 3?icf)ftanb

SuttcrS ftd) ?lnfang§ ber 40er $aljrc auf 20,000 Stüd belaufen f)abcn fott.

1844 legte er ben ©runb 311 Sutteroiflc, bem fpätcren Sacramento. 3)ie

Suttcr'fdjcn ©rünbungen würben ber Kern großartiger aderbauliajer unb gewerb«

lidjer Anlagen. Brennereien, 3#üf)lcn, eine ©erberei würben erridjtct unb fooiel

Vanb unter Kultur gebracht, bafj SuttcrS 2Beiscncrntc in mand)cm $af)rc gu

40,000 $3uff)cl (32,5 tttcr) gefd)äfet würbe. 2118 Sof>n be8 SJiarfgräflerlanbcS

beeilte er ftd), Söiinbcvgc 31t pflanzen. $ic Arbeiter unb Birten waren jumeift

^nbianer, weldje er organiftrt unb fogar militärifd) gebrillt fjattc, bic Sluffcfjcr

waren ^cutfdie, 9Zorbamerifancr ober 9}icrifaner. @in reger £anbel würbe

^icr mit ^cl^jägern unb ^nbianern betrieben unb als 5DZittc ber 40er 3a^ rc/

erft nur leife, ber (Jinwanbcreifjrom anjufe<jcn begann, waren 9iucoa ^eloetia

unb Suttcroillc bic elften 3ielpunftc bcffelbcn auf ber pacififd)cn Seite. 3lud)

in politifdjer 33e^icl)ung wu&tc ftd) Suttcr eine Stellung gu oerfdjaffen, weld)e

3eugniB ablegt für feine Klugheit unb Jljatfraft. Sdjon bie erflc l'anbocrlci^ung

fetten« be8 StatttjaltetS ?lloarabo war il)in unter fcfjr günftigen ©ebingungen

jugetficilt worben. Später würbe er ^um Stcfloertrctcr ber Regierung im nörblidjen

Kalifornien unb 1842, al8 er ftd) in bem Kampfe ^wifdjen Santa Änna unb

Söuftamante ^enem angcfd)toffen ^atte, oon tiefem, at8 er fiegrei^ würbe, jttm
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©eneral ernannt unb erhielt eine neue Vanböerleiljung, weldje feinem 33cfi^c bic

ÄuSbefjnung cineS ftürflcntljumS öertief). AIS bie bereinigten Staaten 1846
öon Kalifornien 33cft|j nahmen, erflärte fid) Sutter fofort für bicfelben unb
Würbe mit mehreren Remtern öon ber neuen ^Regierung betraut, unter welcher

er eine größere Sölütfjc als juoor für feine Wiebcrlaffungen tjoffen burfte. Aber

bie ©olbentbcefungen, wcldjc oom Januar 1848 an im Sacramento unb feinen

3uftüffen gemannt mürben, jogen einen biefen Strid) burd) alle feine ^läuc. (£r

öerlor feine Arbeiter unb Fonnte neue nid)t geminneu. 2)aS »©otbficbcr* mar
in ber fraffeßen $orm ausgebrochen. AHeS eilte, ©olb $u wafdjen, fein t'anbbau,

fein ©ewerbc fonnte mcljr betrieben werben, benn bie Arbeitslöhne waren in'S

Unerfd)Wtnglid)e gefteigert. Aber nidjt genug bamit: cS gab feinen 33cfifctitcl

mcfjr, ben bic Xaufcnbe öon Abenteurern adjteten, weldje öon allen Seiten r)cr*

guftrömten, unb baS Unglücf wollte, baß fclbft baS $?unbcSgerid)t einige ber

Suttcr'fd)cn ©cft&titel nidjt anerfanntc. Unbcfragt liegen fid) ftrembe auf feinem

Statte nieber unb foldje, bie öon ben if>m fpäter abgefprodjenen Vänbereien gefauft

Ratten, mufjtc er cntfd)äbigen. ^rojeffe, bcrmcffuugcn unb @ntfd)abiguugcn

follen it)n in wenigen 3a^ren über 300 000 TolIarS gefofict ^aben. lue 3eit

fam, wo er ntd)td öon feinem ^eftfcc mebj Ijalten fonnte unb frol) fein mufjte,

öon ber Regierung Kaliforniens eine ^cnfion $u erhalten. Seine Anfprüdje an

bie Union unb an ben Staat Kalifornien fdjeint er nid)t mäter öcrfolgt jit

Ijabcn. Seit 1865 Ijattc er Kalifornien öerlaffen unb lebte feit 1873 in %cmu
fntüanien. ©r ftaib $u 2Batyington in ber 9?ad)t oom 18. auf ben 19. ^unt

1880. Sein sJ?amc wirb immer üerfdjmificrt fein mit ber @cfd)id)tc ber wunber-

baren (Sntwicfelung beS öaeififdjen ©olblanbcS; fo reief) bicfelbc an märdjenljaftcn

3ügcn ift, baS tragifdje Sdjidfal SutterS, ben baS auf feinem eigenen ©runbc

gefunbene ©olb 51t ©runbc ridjtcte, bleibt eineS ber ergrcifcnbften. Unb ift eS

nidjt aud) ein merfmürbigeS Sdjicffal, bafj jwei 53abencr, Aftor (ogl. Söab.

33iogr. I., 13) unb Suttcr, bie leitenben ^Rotten in ber ©efd)id)te ber fo unenblid)

folgenreichen gcflfefeung ber bereinigten Staaten am Stiflcu SDiecrc gcfpielt haben?

2Bir nehmen eS als efjrenöoll tyn, aber nid)t oljnc in ber Stille $u fagen: bajj

fie bod) für £cutfd)lanb ifyrc ferneren Kampfe gefämpft, iljre fdjöncn ©aben

öcrwanbt hätten! (ftriebrid) SRafecl in ber Vitcrarifdjen Beilage ber Karlsruher

3eitung 1881 ftr. 5.)

Alois ttogrl,

geboren ben 1. Dcjcmbcr 1800 in (Ettlingen als Kinb bürgerlicher Altern,

befugte bic bortige l'atcinfdjulc, fobann 1816—1821 baS Vöceum in «Rafiatr,

ftubirtc 1821—24 Theologie in frreiburg. 1823 hatte bic theologifdjc ftafultät

jur ^reiSbewerbung bie ftrage gcftcllt: 2öcld)c Spuren bcS GhriftentbumS finbet

man in bem bteffeitS beS 9tl)cinS gelegenen 1cutfd)lanb öor ber großen Golfer*

manberitng; wo, öon wem unb burd) meldte Nüttel würbe baS (Eljriftentljum

nad) ber großen bölferwanberung bis jum üobe Karls beS ©rofjen ausgebreitet?

2)ic Bearbeitung bogelS erhielt ben f*rciS unb würbe bic bcranlaffung, ba§

ber berfaffer in fpätercr 3eit nod) in cmpfctjlcnbcr Grinncrnug bei ber fyafuttät

geblieben war. Wad) üotlenbctem ScminarSfurS würbe bogcl (am 24. September

1825) gum ^rieftcr orbiuirt, trat in bic praftifdje Seelforgc juerft als Wfar
in ^ot^enfelS, bann in Haben, wo er juglcid) als V'eljrcr am ^iibagogium tljiitig

war. 3m 3°^rc 1831 würbe i^m bic mit ber Schuloifitatur öerbunbene Pfarrei

Salem öerlieljen; in biefer Stellung wirfte böget als fe^r gead)tcter Pfarrer unb

Sdjulmann mit fegcnSrcidjem ©rfolg; 1834 mugte er proöifornd) bie borftanbSftetlc

beS Seminars in ftreiburg übernehmen unb im folgenben ^atyre au§crbcm bic

burd) KlenflcrS Job (f. oben S. G6) öaeant geworbene Kivd}engcfd)iditc fupptiren.
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3m #erbfie 1836 erfolgte bie befinitioe Ernennung als Professor Ordinarius für

btefeS Ver)rfarf). 3>er i'ef)iftul)l ber $ird)cngefd)id)te an ber Uniocrfität ftreiburg

war fett bem Mgang bcS ^rofefforS (Ja^injtnger (1824 bis 1835) ntcfjt weniger

af§ oicrmal in (hlcbigung gefommen nnb bie 2Bieberbcfe&ung bcffetbcn mit

befonbcren <2d)tuierigfeiten oerbunben gcwefen, fo ba§ eS ber ^ratuttät feb,r erwünfdjt

fein mujjte, eine geeignete ^>erfönltd)fctt in nädjfter S^ä^c unb auf felbftgcmadjte

^Beobachtung f)in gu erhalten. $US foldje rjatte ftd) Sögel burd) feine HmtS»

füfjrung in ber Leitung beS Seminars ju empfehlen gemußt; mit bem gröjjjtcn

(Sifer liefe er ba fomob,! bie praftifdjc ÄuSbilbung wie aud) bie wiffenfd)aftlid)e

Sßkiterbtlbung ber Alumnen ftd) angelegen fein; ebenfo entfpradjen feine i'eiftungen

als (supplent ben Söünfdjen ber ftafultät. (58 mar aflerbingS eine fdjrcevc

Aufgabe, otjnc längere cingcfjcnbe Vorbereitung ein fo rcidjeS unb auSgebeljntcS

l'efjrfad) anzutreten für einen ättann, ber feit zefjn ftabjen in einem praftifdjen

Berufe gewirft blatte; er flanb nod) im fräftigfkn Lebensalter, unb, in gutem

(Sinne genommen, bcroaljrrjeitete ftd) an Vogel ber <Safc: Intprobus labor

omnia vincit. 2)?tt fafr übermäßigem i$Ui$t unb unermüblicrjer 2tuSbauer, mit

aücr SBärme unb 23egeiftcrung fud)te er feiner Aufgabe geredjt ju werben.

Xanfbave Slnerfennung Seiten« ber 3ut)örer unb ber VcifaCl ber Urtfjeil8fäb,igen

fonnte einem folgen tjingebenben SBirfen nic^t ausbleiben, um fo mef>r, atS

Vogel and) im peifönltdjen Verfeljr mit ben Stubirenbcn biefen gerne mit Statf)

unb %fyat entgegenfam. Xa§ er für bie gewiffentjaft unb forgfam oorberciteten

Vorlefungen bie 2)?öljlci-'fd)cn $efte benüfcte, fonnte gcrabc ib,m um fo weniger

nüjjbeutci werben, als bieS in jener 3nt befanntlid) aud) anberc Lehrer biefeS 3fadK8

getfjan, ja bie 2)?ölj(er'fd)en £iftate felbft jur »®runblage« i^rer gebrueften

£ef)rbüd)er gemadjt b,aben. (Vgl. bie Vorrebe 2H$ogS jur erften Auflage feiner

£irrf)cnqefd)id)te.) £a§ Vogel in üerljältnifjmäfeig furjer 3eit ftd) grünblid) mit

bem auögebcfmten Veljrftoff ber $ird)engefd)id)tc oertraut unb nawentlid) in

bibaftifd)cr £)inftd)t ben für ben afabemifd)cn l'efjrer richtigen 2Öeg gefunben

rjatte, beweist bie feb,r einger/enbe, mitunter fdjarfe, aber gutreffenbe Veurtljcilung,

Weldjc er bem $llgog'fd)cn l'eb,rbud) bei feinem erften (Srfdjcinen angebeir/cn lic§

(ftre'tburger 3citfd)tift für £b,eologie 6,303—342). $n ftotge ber Ueberan«

ftrengung war aber bie ©efunbfjeit Vogels erfd)tittert worben; er fab, ftdj genötigt,

roieber^olt längeren Urlaub ju nehmen, unb aulefct mad)te ftd) nad) ärjtlidjem

©utadjtcn bie Vcrtaufdjung bcS VefyramteS mit einer minber befd)Wcrlid)eH ©cel*

forgerftettc rätfylid). ©ine fold)e würbe ib,m in ber Pfarrei Hofweier ju Sfjcif,

weldje er am ©d)luffe beS SöinterfcmeftcrS 1845 bejog unb bis ju feinem am
1. 2)fai 1865 erfolgten Üobe ocrwaltcte. ©ein Üeftautcnt beftimmte bem $irdjen*

fonb ju Hofweier ein fefjr anfcb,nlid)e8 Vermädjtntjj. — Vogel lieferte Diele

Sinnigen unb SRccenftonen in bie oon ifjm mitbegrünbete ftrcibitrgcr 3 eitf^rift

für Geologie; größere Veiträge ftnb: bie Slbljanblung über Vinceng oon VeauoaiS

in Vb. 10 (^roreftoratSprogramm); über (Süenborf unb feine ^c^rtftficnevei

in Vb. 6. König.

fiarl UHlljflm Cnbujiß UJaog

würbe in ^arl8rub,e am 21. Februar 1812 als ber jweitältefte ©ob,n beS im

3af)rc 1833 tocvftovbencn ©ropb,. ÖJeneraUStaatSfafftcrS 2Baag geboren. 9?ad)

empfangener 2d)ulbtlbung im Vttccum unb ^olntedjnifum würbe er, bei feiner

cntfa)iebenen Neigung ^unt 33erufe bcS Zolbatcn, am 1. 9iooembcr 1826 in baS

tfabettcncorpS aufgenommen unb unterm 17. Oftober 1828 im Slltcr oon nod)

uia}t 17 ^aljren jum Scconbclieutcnant in ber i'cib*©rcnabicrgarbe ernannt.

Qui ^ab,re 1835 erfolgte bie Vcförbetuug jum ^rcmicrlieutenant im i'eib»

Infanterieregiment. %m 9?oöembcr 1836 würbe SBaag unter Vcrfe|jung jum
»abifäe »ioflrap^imi III. 13
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©eneratfiab, als Slbjutant gu bem SOfarfgrafcn SBtt^etni fommanbirt, erhielt im
(September 1840 ben ßharafter al8 Hauptmann unb trat im Slpril 1846, unter

Enthebung bon ber (Stellung atö Slbjutant, in bog Veib*3nfantcricregimcnt ein.

3m Itufluft 1849 gum 3nfantcricbepot 9i"r. I. befehligt, würbe er im Sfttärg 1850
gum SOiajor unb ßommanbanten bc8 9. ^nfantcriebataidonS, im Cftober 1852
gum Stommanbanten beS 1. ^üfilierbataiflonö unter 33cfbrberung gum Oberfi»

licutcnant unb im (September 1856 gum Cbcrfi ernannt. $m Januar 1859
erfolgte feine (Ernennung gum 3iommanbantcn beö 4. 3n fon t ericregimentg, im
9)?at bie Uebcrtragung ber F"hvun9 ber 3. 3nfantcriebrigabe, im lotternder bie

(Ernennung gum Äommanbantcn ber 1. ^nfantericbriqabe neben ber 3nt^eilung

ber ©arnifonSfommanbantfcrjaft Sttannhrini. 3m 3uni 1860 trat bie ^eförberung

gum ©eneralmaior ein. 3m Wai 1865 gum ßommanbanten ber Infanterie

ernannt, unter Uebertragung ber ©arnifon8fommanbantfd)aft tfarlörube, unb im
3uni 1866 bei beginn beS Felbgugö juni ©enerallieutcnant befbrbert, ift 2Daag

an ben lagen bcS 23., 24. unb 25. ^uii in ben ©cfed)ten bei £unbf)eim,

SBcrbad) unb ©erct)Öt)eim geftanben unb mürbe im Tcgembcr 1866 burd) 3Jer*

lettjung be8 ßornmanbcurfreugeS I. klaffe mit (Sid)cnlaub unb Sdjmcrtcrn bc8

3ährinqer Vörocnoibcnö au8gcgcid)nct. 3m 5lpril 1H67 erfolgte feine (Ernennung

gum ©ouoerneur ber fteftung SKaftatt. 3m 3uti 18«* überfam ihm ber h°f)c

Auftrag, bie ©nthüUungfifcier ber ^cnfmälcr bei $unbhcim unb 2i>erbad) für

bie im ^clbguge ls66 Gebliebenen gu leiten. $um 9. September 1S69 traf

bie Verleihung be§ ©roBfrcujeS bc§ 3Ä^rtnger VörocnorbcnS mit (Sdjmcrtcin ein.

Waä) Vceubigung bc8 Krieges 1870,71, meiner and) für ben i*la& föaftatt

fd)mcrc 3 c ' ten gebrad)t ^atte, mürbe ifjni am 1. Spril 1871 baS ©rojjfreug

bcS OrbenS Dom 3ät)iinger Vörocn mit Sdjmcrtern unb ber golbenen .fiette Oer»

lieb.cn unb unterm 30. ÜNai 1871 für bie mirffame Ü^ätigfcit ber FcftunqS«

beerben unter feiner Leitung ber befonbere l^anf Seiner 9Hajcftät bc8 flaiferS

unb ÄönigS gu erfennen gegeben. Wadjbem er im 3uli 1871 unter itfelaffung

als ©ouoerneur in ben Vcrbanb ber preujiifdjcn ^rmee aufgenommen morben,

erfolgte im SDiärg 1.S73 in ©enebmiguug beS Wd)iebSgefud)c8 nad) mehr al8

uiergigjähriger 2lftiüität bie Stellung gur ^iöpofition mit bem ©Ijarafter als

©cneral ber 3 n fanrcr i e» nnter Verleihung bc$ .königlichen $ronenorbeu8 I. klaffe

mit bem (JmaiÜebanb bcS SRotfjcn ^IbleiorbcnS. (Sine befonbere l)of)e 5lu8geid)itung

mürbe aber in ber im Xcgembcr 1870 erfolgten allcrböchftcn Ernennung gum
ÜVitglicb ber I. Cammer für bie aufecvorbcntlidje (Stanbeoerfammlung erfannt.

Ten Vunb ber (Slje l)at 2Saag ben 3. Xcgcmbcr 1844 mit 3ulic t>on %lvtm,

ber gmeitälteften £od)ttr beß im $al)xc 1832 oerftorbenen ©roRh- CbcrfilicutcnantS

oon ^reen, gcfdjloffen. (Srfrcut burd) bie ©eburt eincö Sof)nc§ unb einer Xocfjter

gcftaltete fid) ein glüdlidjeS Familienleben in gegcnfciti.qer Vicbe unb (Sorge.

3J?c^r alö jmangiq 3a ^ rc t>o 1 1 e biefcö ©lücf gebauert, alö ein unljeilbarcS Veiben

bie ©attin unb SDinttcr ergriff unb ein aQjufriHjeS (Snbc herbeiführte. 3m
Cftobcr 1869 mürbe baö treuere Vcbcn hinnjeggenommen unb auf bem ftricbljofc

gu S^aftatt fd)lo§ fid) baö ©rab über feinem, über iljrcm ©lüde. £cm trauernben

©atten mar aber nod) befd)icben, ben geliebten einzigen Sob» ^ermann, Premier»

lieutenant unb flicgimentSabiutant, alö eine« ber Cpfcr bcö Xageö oon 5fuit«,

gur Seite ber 9Jiuttcr im Xegcmber 1870 gur (Sibe beftatten gu fefjen an ber

Stätte, bie er für fid) felbft beftimnit tyatti. 9cun galt e8 in crfjöbtem ©rabe,

ber bem forgenben $atcr allein nod) gebliebenen Jod)ter gn leben, beren Vermählung

im Fi'ül)i°l) rc 1870 mit bem bamaligcn Premier lieutenant, nun Hauptmann unb

S)attericd)cf ^ancminfel einen Vidjtpunft gebilbet fjattc , unb banfcrfüllt mürbe

bie glüdlid)c 9iücffc{)r beß jungen ©atten au« bem ferneren Äriegc gepriefen.

3m Frühjahre 1873, al3 bem ermübeten ©ouoerneur bie nad)gefud)te (Suthcbung
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oon feinem Soften in e^renbper UBetfc ju Zf)c\l geworben, würbe bie Vaterflabt

Karlsruhe §um 2öof>tift^e gemäht unb ber Verewigte ^atte baS ®lücf, wenigstens

einige %at)tc baS $au§wefen ber £od)ter am gleichen ^lafce $u befifcen. 9?cben

bem gefclligcn Vcrfefjr in befreunbeten werben, fjofjen unb ^Ödjften Greifen gaben

Reifen nnb längere auswärtige 2(u[entf)atte bie erwünfd)te Gelegenheit §ur Ve-

reitelung ber VebenSfcnntnifc foruie jur CSrljoIung unb Stärfung ber ©efunbfjeit.

ftod) im fceibftc 1878 befuctjtc Saag bie Sclt-WuSftellung in $ariS, wie früher

jene in Sien. £cr Babcort ©aftein fyatte fdjon wieberfjolt bie gewünfd)te

Kräftigung gcbrad)t unb fo begab er ftd) aud) nad) ^fingflen 1879 ju bem

wohlbekannten Orte. Keine Befürchtungen eintretenber Störungen burd) ben

Kurgcbraud) waren üorfyanben, als tt)n plötjlid) am gefjntcn £age beS Aufenthalts,

Sonntag ben 15. ^funi beS Vormittags 11 Uf)r, ein ©cf)irnfd)lag in Bewußt*

tofigfett oerfefcte. Wit Unterbrechung weniger r)cacr Augenblicfe bauerte biefer

wo()l faft fd)mcrj(ofc 3uflanb fort bis jur ©rfdjöpfung ber VcbenSfräfte, unb am
£onnerflag ben 19. %\im, beS Vormittags 11 Uhr, trat ber £ob ein. SS fjat

fid) bamit ein reidjcS Veten gefd)loffen, baS Vcben eineS treuen SMenerS feincS

VanbcS* unb Kriegsherrn, oiet belohnt burd) fjoljcS Vertrauen unb e^renbe SluS-

jeid)nuug, baS Vcben eineS Sotbatcn in ftrenger ^flidjterfüßung, in ernftem

Streben nad) grünblidjem Siffen unb fräftiger ärührung, &a8 Veben eines treuen

©atten unb VatcrS, eineS ^örtlichen ©rofcöaterS, beffen §wei (Snfelfinber feine

befonbere f^reube waren. Saag war aber aud) ein treuer Sohn unb Bruber in bem

großen ftamilicnfrcifc, anljänglid) an ?llle, bie mit ifjm burd) oerwanbtfd)aftlid)C

Beziehungen oerbunben waren. 9lufrid)tig in ber Kamerabfdjaft ift er ftd) flctS

gleidjgebliebcn in offenem unb anfprud)Slofem Scfcn. ^lufmerffam in allen

VcbcnSücrfjältniffcn, hat fein Sort, fein: STfjat, wo eine ^"Dc, ein Veib ju

tt>cilcn war, nie gefehlt. Sie fct)r SaagS Sirffamfeit in ber fed)Sjährigcn

Stellung als ©ouoerneur gcfd)ä^t wurfcc, baoon gab ein 3eu9m 6 D » c Stiftung

eineS werben MnbenfcnS auS ben militärifdjen Greifen unb bie Verleihung

beS (5hrenbürgerred)tS ber Stabt föafhtt. Unb ber frriebfjof biefer Stabt

foflte aud) bie Vcidje beS an fernem Orte £al)ingefd)icbencn nad) beffen früherem

Sunfd)c aufnehmen. Am Dicnflag ben 24. $uui 1879 9?ad)mittagS 3 '/..Uhr

bewegte fid) ber Veid)cn$ug oom Bahnhofe ju SRaftatt auS nach Dcr legten

9htf)c{iättc. 3n finniger Seife fnüpftc bie SRcbc beS ©eiftlid)cn an bie ©rab»

fünften an, weldic ber Verewigte feinem Sohne unb feiner ©attin gewibmet

hat: *Sei getreu bis in ben Tob« unb »35ic Viebe währet immerfort.« ©rgreifcnb

toertief fo bie ernfte ftanbluug unb im Viebe ertönte ber Icfete ©ruß. (Karlsruher

Leitung 1879, 3er. 153 Beilage.)

£l)robor £coji0lb Ulfllrr

würbe am 29. 3Jiai 1802 ju SJcannheim geboren als ber jweite Sohn beS

furfürftlid)en Kan$tcirath* ftranj Seiler unb feiner ©attin Johanna, einer iodjter

beS auS ber pfät,vfd)en ©elchrtcngefd)idjte wohlbefannteu $ofratf)S Vamct). 3,n

Slternhaufc forgfältig erlogen, glcid) feinen Brübcrn, Vubwig unb .^einrid), gunt

Sutiftcn beftimmt, welkem Beruf aud) ^atcr unb ©rofjoater angehörten, b^\i6)U

Seücr bis §u feinem fcdwhntcn ^ahve baS VOceum feiner Vaterfhbt. Sd)on

währenb ber Sdjuljcit war eine miidjtigc Viebc jur Kunft in iljfobor mad)

geworben unb feine Stubicngenoffcn erfreuten fid) gern ber hübfd)en 3 cid)nungcn,

mit benen er feine Sdiulheftc ju gieren piiegte. I^ic Unterrid)tSftunben feincS

Vel)rcrS Btffetl, Feiertage unb ^crienjett niifetc er fleißig }u 3cid)enübungcn; in

ben Sommermonaten brad)te er bie ^orgenfrunben bis 8 Uljr in ber Mannheimer
©alcrie unb ©upSfammlung in ernftgem Stubium ju. SellerS Sunfch, bie

Äunp als VcbcnSbcruf 31t wählen, fanb anfänglich in ber Familie Stberfprud);

13»
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allein feiner SBefjarvliefjfcit unb feinem au«gefprod)encn Talent gelang c« cnblid),

bic 3uftimmung bc« Vater« gu erlangen, befonber« nad)bem auf feiner £urd)reife

burd) 9)cannheim ber ftönig 2)iar ^ofeph oon Söaiern, oom §cr3en«munfd) unb

pon ben Anlagen bc8 Jüngling« unterrichtet, bemfelbcn feine tyroteftion jugefagt

rjatte. 53ei ben oiclfadjen SPcjicljungen jwifchen ^Mannheim unb 3)iündjen, meld)e

au« ber 3eit ber Uebcrftebclung #arl I^eoborÖ unb feine« §ofc« borten batirten,

fehlte e« 2öe(Ier, al« er 1818 bic Dfündjencr SDcalcrafabcmie begog, nid)t an

Empfehlungen an pfäljifcfje Familien, wie bie ö. $obcu*, P. Stengel unb anbere.

Tie Mebe feiner l'eljrcr, namentlich bc« Tireftor« p. Vanger, ermarb er ftd)

burd) %U\$ unb ernfte Stubien, bic befonbere ®unft langer« aud) nod) baburd),

bafc er bie bautal« auffommcnbe 2Nobe ber tfünfHcrooUbärtc feine« nod) jugenb«

lidjen Alters halber nod) nid)t mitmad)cn fonnte. 9cad]bem bie i'c^ria^re mit

Zeichnen unb Ütfalen nad) ber Autife unb bem lebenben ÜJcobeH abfoloirt waren,

wobei er fdjon 1820 mit einer ftftftubie ftd) öffentliche« Vob errungen fyattc,

wanbten ftd) feine erflcn felbftänbigcn 33erfuc^c ber §iftorienmalerci $u. Sie

mar bamal« bic unbebingt herrfd)enbe SRidjtung fowotjl ber Sfabetnie al« ber

zahlreichen Sd)üler bed gewaltigen Gorneliu«, ber im $crbft 1819 jjum crftcnmal

in ÜJ(ünd)en erfdjienen war, um feine ©lnptothcffrc«fen jU beginnen. Aber weber

ber trodene JUafftciSmu« tfanger« nod) bic (£otnclianifd)c 9iid)tung Permodjtcn

2Bcfler bauernb gu feffeln. To« ftunftgebiet ber Sd)ilberung bcS Volfölcbcn«,

welche«, wie 9lebcr (»®efd)id)te ber neueren beutfdjcn Äunft* S. 484) fagt,

»ald eine Art (Sontrebaube gleidifam im Verborgenen unb of)nc afabcmifd)c

Unterftüfcung ftd) ben 2öeg erft fud)cn ntufjte«, war e«, ma« ihm al« $bcal

ooifdjmebte. Seine Vicbc jur 9caturbcobad)tung befähigte ©eQer Porjugöweifc,

biefe in ÜJcüncrjen faft nod) gar nid)t oertretene 9tid)tung einjufdjlagen, »einfach

unb anfprud)«lo« bc« Tafein« ticblid)c ©ewohnfjcit oorjufül)ren«. s)cur jwei

(Mcftnnungsgcnoffen unb ftreunbe, ©ruft Liener oon Altona unb ber gleichaltcrige

^cinrtd) Vürrfcl, gingen mit ifjni ben gleichen 2öeg, ben SBcllcr energifd) unb

mit wad)fenbem Erfolge, namentlich feit feiner Uebcrftebelung nach ^otn m $ crbft

1825, betrat. 9)iit feinem l'anbömann, bem trefflichen sJanbfd)after Srnft ftiicS,

hatte er bie Alpen überfdjrittcn. Von ber römifd)en ftünftlcrfolonie, SRetnife

bem Tid)tcr, SRottmann, greller, ^tuguft SRicbcl, 3afo&8 un0 Anberen, freunb*

fdjaftlid) aufgenommen, brachte e« Seiler rafd) bahin, ftd) einen geachteten Manien

in ber Äunftwelt $u erringen. Seine fd)lid)ten, wahren unb farbenfrohen

Sd)ilbcrungen be« italienifdjen Volf«leben« fanben Anflang unb Käufer, unb

al« er 1828 feine ®auflcrbanbe Por bem 9J?arcelluSthcater (jc(jt im 9)?ufeum

flu Kopenhagen) gur öffentlidjcn SuSfictlung auf bem 5fapitol gebracht, ^atte er

ftd) einen unbefiritten f)od)fter;cnbcn ^Jta^ unter bei röntifd)en flünftlcrfd)aar

erobert. 3n fdjnefler f^olge fam nun Auftrag auf Auftrag für $ürfilid)feitcn,

Kunftmäccnc unb Kunfthänblcr, für beren Ausführung c« bei ber forgfältigen

Ü)?alweife, worin er ftd) ^cter &b jum Vorbilbe gewählt halte, SBcücr« an»

geftrfugteftcr Thätigfeit beburftc. 3n ben 3)iu§cflunben burd)ftrciftc er mit ben

^reunben bic herrliche Umgebung föomS, bic Gampagna unb bie ©ebirge, wo
bann bie berühmt geworbene Gafa Ü?albi gu Cleoano ben gcfclligen 3)?ittelpunft

bilbetc. Ü)iit reicher SluSbcute an lanbfd)aftlid)cn unb figürlid)cn ^tjarafterf f i^äcii,

oft Pon forgfättigftcr Sluöführung, füllten ftd) bei biefen 2Banbcrungcn, welche

fid) über Neapel t}\nauB erflrerften, iDcoppen unb Sfi^cnbüd)er. Mod) t)cute

gewähren biefc pon SBcflcr forglid) gefammeltcu, nad) piclcn Rimberten jähtenben

Stubicn unb Entwürfe burd) bic Vcbcnbigfcit ber ^luffaffung, Sorgfalt ber

3cid)itung unb ©lutfj ber garbe reid)cn ©cnu§. Eine« ber legten wäljrenb be«

bamaligcn Aufenthalt« in 9tom cntflanbencn ©emälbc: »Turd) ba« ©Pflopenthor

pon Scgni ^einifc^renbe l'anblcutc« hn * i« oer ^inafothef gu Sttündjcn ben
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berbienten ©fircnplafc erhalten; anbcrcS, wie ber mefjrfad) bariirte »Sonntag-

morgen« (oom SBilbljauer SRaud) in SPerTin erworben; ein anbereS (Sremplar im

SPefifcc beS SInmaltS (Sngclfwrn in #eibclberg), »ber improbifirenbe Sdjufier«

(im $efi{je ber mürttembergifdien ßönigSfamilic auf Sd)lo§ föofenftcin), »bie

üflutter in ber SBeinlaubc ben ßinbern Sraubcn öert^etfenb« (1828 an ben

^rrn^en 2Bilf)elm bon Greußen oerfauft), »Settelmönd) r-on einer länblidjen

ftamilie 6civirtr)ct« unb üiete anberc fdi'öne 2öerfc, finb fofort nad) ^ollcnbung

in ben 33efi^ Ijerborragenbcr Jhinflfreunbe gelangt. $m ^afjr 1833 fefjrtc Getier

norübcrgefjenb in feine ^aterftabt ^urütf unb bcfudjte bon r)ier auS IDüffelboif

unb ^ari8. #icr entflanb bic in ber ÄarlSruljcr ßunftljafle jefct befinblidjc

»SBafjrfagerin« unb »bie Italienerin if)rcn gefangenen 2Wann am tferferfenfter

bcfutfjenb« ((Sigentfcum ber ftrau 3?orf in 2tfannb,eim), weld) lefetcre burd) Stid)

unb Vtt^ogrop^tc üielücrbrcitctc tfompofition er balb barauf für ben ßonful

SBagner in Berlin wieberfjolen mußte; jefct ift baS 9?ilb eine 3ierbc Dfr National'

galerie. 9?ad) (Srlcbigung otclfacfjer anberer Aufträge in ben Safjren 1834 unb

1835 oermäljlte fid) SBeflcr 1836 mit Slara 2)cof)r, cincS ausstatten (urfprünglid)

fjieß ber 9came bei 9J?oro) flammenben Kaufmanns £od)ter, unb fiebette mit

feiner jungen $rau nad) 2J?ünd)en über. 3mei Söljne f)atte ifym bic junge

©attin gefdjenft; mit if>nen $og Söedcr 1839 wieber über bie SUpcn hinunter,

in baS Vanb feiner Sefjnfudjt, beffen Sd)bnl)eit bie rege ßünftlerpfjantaftc 51t

PctS neuen Schöpfungen begeifrerte. $em lie&enSroürbigcn Sßolf in feiner Sd)lic$tb>it,

§urmlofigfcit unb ®rajie weiß er immer wedjfelnbc 3üge abaulaufdjen. 3n

wad)fcnber 3 a^ fab bie Sdjöpfungcn feines anmutigen unb babei bod) fo

forgfälttg gewiffenfjaften "ißinfelS bon ber Staffelei fjinauSgewanbert in afler $errcn

Vänber bis überS SBcltmecr; $aifer, Könige, dürften unb ©bedeute, bie #auf»

fjerren oon Hamburg, ftranffurt unb Bonbon teilten ftd) in feine anfpredjenben

Sd)ilberungen eine« unter freunblidjer Sonne glüeflid) bafjinlcbcnben 3?olfcS.

ÜWit bem größten Stolj $at cS aber ScUcr erfüllt, wie er wieberfjolt äußerte,

baß bebeutenbc ßünftler, wie 9taud), $f)orwalbfen, £lenjc, als Käufer feiner

SPitbcr erfd)icnen. Sein eigenes ftamilienglücf, in ItRom nod) burd) bic ©eburt

jweicr Xödjtcr öermefjrt, bie öerbiente 9lnerfennung unb ^Beliebtheit bei aßen

Kollegen, bic eigene SBefricbigung fpicgelt fid) in ben oiclen Silbern unoerfennbar

wieber, meldje er in ben glüdtidjen fdjaffenSreidjcn 3ab,ren 1840 bis 1848 auS*

jufüljren blatte. (SincS feiner umfang* unb figurcnrcid)ften ©emälbe, ben »ßarneoal

twn Blom« (jefet in ber bleibenben Sammlung beS ^unOoereinS in 9Wannb,cim

im großb,er^oglidjen Sd)loffe), brad)tc 2öcC(er auS ber Sicben^tigcNStabt mit,

alS er im 5riib,jab,r 1848, burd) bie beginnenben politifd)cn Unruhen unb bie

Sorge üeranlajjt, ben f)eranmad)fenben .Qinbcrn eine gebiegene beutfct)c (Srjicfjung

geben ju fbnnen, bauernb nad) feiner 93atcrftabt jurüdfe^rte. Sdjon früher in

gerechter Söürbigung feiner Stellung als ßünftlcr jum gro^erjoglid) babifdjen

Hofmaler ernannt, folgte er 1851 einer efjrcnboflen Berufung jum ©alcriebireftor

in 9Kannb,cim. Wit ber il)m eigenen ©cwiffenb,aftigfeit fam er ben ^flidjten

bicfeS neuen SmteS nad) unb orbnete unb fatalogiftrte bie tym anoertrauten

Sammlungen ber ©emälbegalerie unb beS Äupferftidi^abinctS auf baS Sorg«

fältigfie. 9?eben ber Sorge für feine Familie, feiner eigenen fünftlerifdjen unb

feiner SerufStb,ätigfeit fanb er nod) &cit, aud) im ^unftoerein feiner ^ctmatrjftabt

eine erfpriefjlidje ib,ätigfeit ju entfalten, ^reiunbjwanjig ^aljre im 53orftanbe,

jule^t als ßonferbator, förberte er beffen 53efircbungen nad) beften Gräften unb

oertrat ben herein 9}?annb,eim regelmäßig in ben 33erfammlungen ber 3?orftänbc

ber Söerbtinbeten rl;einifd)en Vereine, ^n ben 9ttu|$efhinben führte ber fünftlerif^c

S^affenSbrang, wenn aud) aömäljlid) ^anb unb Äuge bem energifdjen SBiQen

ben ®ef)orfam ju oerweigern anfingen, ben SReifler immer wieber jur Staffelei.
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9(6 unb 311 fircifte er jefet aud) einmal anbere ©ebiete; bod) fcl)rte er mit Vorliebe

ftctd gu ben itattcnifd)cn üftotiDcn jurüd, wcld)c ifjm eine uncrfd)öpflid)c <$nnb«

grübe malerifdjer ^robuftion blieben. (Sin föücfblid auf biefen ©eftaltungSfrciS

geigt unS, wie fjcimifd) er unS ade jene tnpifd)en ©rfdjctnungcn, »ben öffcntlid)cn

Sdjreiber«, »bie SÖaljrfagerin«, »3mProm fatorcn unD Vcttclmflnd)c«, »bic ftifdjcr

am 2)?ecreSftranbe«, »bie Räuber auS ben ©ebirgSncftern«, »bic ^ifferari«, »bie

Iänblid)en Sdjönen am 23runnen«, »bic früfjlidjen ÜarncDalSmaSfcn«, »baS Vanb*

oolf in feiner matcrifdjen £rad)t«, gemacht f)at unb weldjc güllc ton Vcrftänbnijj

unb eigener ©mpfänglid)fcit für ftreub' unb Veib biefed fdjlidjtcn VolfcS, weldje

eigene ©emütfyStiefc, meld) liebcnSwürbigcu $umor 2Scller in feine 3>arftcflungen

ju legen mufjte. ©leid) anfpredjenb unb fumpatljifd) bleibt unS biefcS Volf wie

cS 3ur Arbeit fröljlid) ausgießt ober Dom £agcroerf rufjcnb bem Ü)iärd)cnerjä^ler

laufd)t, wie cS jur 9J?abonna betet, wie cS fid) ber mannigfaltig froljen Spiele

ber $inbcr freut ober feine flcinen t'eibcn ftitl unb ergeben trägt; fmnpattjifd)

aber aud) ber ßünftlcr, beffen fämmtlicrje Silber baS eigene einfache, gcmütrjooUc,

t>eitcr-frcunblid)c SBefcn miebcrfpiegcln. %üx feine Vatcrfiabt sl)(ann^etm war

SBeller als fünftlcrifdjc Autorität aud) fonft nodi mefjrfad) in bei- i'age, mit

föatf) unb £fjat einzutreten: bei ©rridjtung ber Sdjiüerftatue wie beS ßrieger*

benfmalS Ijörtc man feine oerftänbige Stimme; bei lefcterem fjat eine uon i^m

oorgelcgtc Sfijje auSfd)laggebcnb für fJrcftftcHung beS (SntraurfS eingewirft; in

ber trauernben 2)iannf)cmia, weld)c ben Vor beer auf ben Sarfopljag nicbcrlegt,

Ijat ber ßunfUcr bem eigenen Sdjwiegerform, ber auf bem $elbe ber @t)re ju

9cuit8 für baS Vaterlanb gefallen, ein efjrcnbcS Tcnfmal gefegt, Von feinen

Mitbürgern l)od)gead)tet unb fcincS mafclloS rcdjtfdjaffcnen, biebern unb frcunblidjcn

SljarafterS wegen allgemein beliebt, 0011 feinem dürften aud) mit ben äußeren

3eid)cn beS Vertrauens unb ber ©unft gceljrt, bei ten ßunftgenoffen burd) fein

neiblofcS unb ftetS hilfsbereites 2öefen in beftem Slnbenfen ftcfycnb, ift Sljeobor

SBeller am 10. 3)cjember 1880 im l)or)cn Slltcr oon 78 ^afjrcn auS einem an

£f)ättgfeit unb Erfolgen reid)en Vcben abberufen morben. Gr erlag fdjtncrjloS

einem Scfjlaganfafle, ber il)n in einer ^unftücreinS^Stfcung 36 Stunbcn juoor

betroffen, ba er gcrabc im begriffe ftanb, über bie Verrjanblungcn beS legten

rl)cinifd)en Sentralfomitc'S Vcrid)t 31t erftatten. Gr tjintcvlic§ feine treue VebenS*

gefäljrtin tiefgebeugt, jroci Söfjne in angefef)cner VebcnSftcttung unb jroci £rtd)ter,

bereit eine an ber Seite cincS inelbcfd)äftigtcn SlrjtcS in ÜßicSbabcn eine blüfyenbe

Familie gegrünbet. Wlit biefem ^milicnfreife, beffen bis inS Ijofjc Hilter förperlid)

rüftiger unb geifteSfrifd)er, üercfjrter unb geliebter -Diittelpunft Steiler gewefeu,

betrauern ?llle, bie i^n gefannt, ben licbenSmürbigen .ftünftlcr unb i^cnfdjen. »$n

feinen Silbern,« fo urteilt 5?agler (^erifon 21, S. 474) über SeflerS ^öebeutung

als Ättnfller, »erfaßte SSellcr baS t'eben uon feiner liebenSmürbigen naioen Seite

unb cntmicfelte ein ^eroorragenbcS Talent für ibnUifdje T-arficHunq. Seine

©eftalten bewegen in mäßiger ^reube ober geben fid) gemiiit)lid)cr 9Rut)e t)in.

(5r wei§ wol)l aud) baS ©cmütt) ju rühren, ift aber eben fo fem öon pifantem

2Bife wie oon crfdjütternbcr Üragif. Stets Ijält er bie licbcnSwürbigc Glitte,

o^ne ber pfijc^ologifd)en 3S?ar)rr>cit ber Xarfteilung 5U crmangeln. Sein ebler

Sinn bewahrte tljn oor bem Irioialcn unb ©eineinen, ©inen befonberen liReij

oerlci^t feinen Silbern bic blüfjcnbc (e^cnSwarmc t$ärlmri(] unb bie ungcfünfteltc

Mciftcrfdiaft beS Vortrags.« 9)?an Ijat mcljrfad) jwifdien Söctler unb Vcopolb

Robert, beffen SBlüt^scit ja in SBMlcrS erften Aufenthalt in 9loin fällt, eine

parallele gebogen, ©inmat ^at aud) 2Scllcr tl)atfäd)lid) unb, wie mir fd)cint,

glürflief) mit Robert rir-aliftrt, ba er 1838 für einen Strafjburgcr äunftfrcunb

als ^penbant ju einem ^Robert'fd)cn Vilb eine neapolitanifd)e ^ifc^erfamilic 3U

malen ^atte. Allein wenn aud) Reiben bie Vuft an ber Farbenpracht beS SübcnS
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unb bcr füblänbifehen £ttpen gemeinfchaftlid) ift, fo liegt bod) bie 23cbcutung

föobertS, wie bcr Slcftfjetifer Vifdicr jagt, barin, ba§ er in großartiger SBcife

»baS ©enre bis gur ©irfuttg beS .§croifd)en unb §iftorifcrjen cr^ö^t hat«, wätjrenb

SBctler fctncrfcitS ftreng bie ©rengeu beS SittcnbilbcS feftgehalten; anbrcrfcitS

i|l bei oiclfad)cr Wchnlid)feit ber VortragSweife bod) bcr ©(jaraftcr bcr Sluffaffung

bei Reiben grunboerfdjieben: bei SBellcr ift bie gefunbe, ^eitere, fafi optimiftifdje

®runbftimmung Dortjei rfdjenb ,
wogegen bie Vilber Roberts unoerfennbar ben

3ug bcr $Neland)olic ueriatfjen, welche ben mitten in [einen Triumphen an ber

2Bclt unb an feiner £unft Vergweifelnben gum Sclbfhnorbe trieb. X ie jüngere

fortgefdjrittene ßunft mag uiellcid)t in berechtigtem Sclbftgcfühl md)t mehr geneigt

fein, bie älteren üJfeifter aud) nur mit bem 3)?agftaD ber »ergangenen $rit gu

mcllcn; aber anerfennen wirb fte immer an Söettcv, ba§ er gu ben üftitbegrünbern

ber bcutfdjcn ©cnremalerei nnb gu beren bebcutenbftcn Vertretern in ber älteren

9#ünd)ener ©djtile gegärt werben mufj. (Dr. tiefer in ber »?lllgem. ,3eitung«

1881, ftr. 40 Beilage.)

Iran) Xam töerk

würbe ben 26, 2Nai 1769 gu eteinbad) bei Vüfjl, als <2of)n beS bortigen 93ürger*

mcifterS geboren. £en erften Untcrrid)t in bcr lateinifcfjen unb griedjifdjen (Sprache

erhielt er in feinem $cimatf)Sortf, bcfudjte bann mehrere Oafjre baS gut geleitete

©tnnnaftiim beS ^rämonftratenfcr'ÄlofterS 2tflcr^eitigcn unb ftubirte hierauf ytjilo*

foppte unb oicr 3üh rc Ideologie in Strasburg, wo er aud) baS £oftorat ber

^3t)rtofopfjie crroar fr
fjm ^erbft 1791 mürbe er Velber am ©nmnafium in Vaben;

am 2. ^uli 1792 gum $ricfter orbinirt, trat er 1795 auf einige 3at)re in bie

praftifdie Scelforgc. Sine gelehrte flontrooerfc über bic tfantifdje ^^Uofopt^ic,

Wcld)c 333er f in einer Salgburger 3eitfdjrift mit ©ewanbtheit burd)für)rtc, leitete bie

Stufmerffamfeit beS ÜJfarfgrafen &arl ftriebrid) auf it)n, fo ba§ er (Nooember

1800) a(S ^rofeffor nad) Vaben berufen unb gugteid) ©anonicuS am bortigen

ßollegiatftift mürbe, mit ber Vcrbinbltchfeit, ttjeologifdje ©ncuflopäbie, SJcoral

unb 'ißaftoraltheologte gu teuren an ber mit bem Stift Nabelt oerbunbenen, neu

organifirten pl)iloiophifd)*theologifd)cn Vc^tanftatt, weld)e 1803 ben Warnen Vnceum

erhielt unb 1808 alS foldjeS* nad) föaftatt öcrlegt murbc. <Mad)bem in golge

beS ^üneoiaer ftriebenS mit ber $falg aud) bic Uniocrfttät $eibelberg an baS

ßurfürfientfjum Vaben gefommen mar, murbc baS t^cologifctje Stubium ber alt«

babifd)cn ^anbibaten an bie bortige fat[;olifd) » t^eologifci^e ftafuttät ucrlcgt unb

SÖerf burd) furfürfllidjc föefolution öom 27. Sluguft 1804 als orbentlidjcr

^rofeffor bcr 2)Joral unb ^afloral nad) §cibelbcrg berufen. Vci bcr 1806
erfolgten Vereinigung ber gmei fatholifd)'thcologifchen gafultätcn fiebelte er im

ftrühjaf)r 1*07 mit brei weiteren tfodegen nad) 5rfwurg über, wo er oon ba

an ooüc 40 ^aljrc als Velber ber praftifd)cn X^cotogie wirfte. (5r bocirte nad)

ben bamalS geltenben i'ct)ibüd)crn: bie ^afloral nad) Sd)cnfl, fingerlos, fpäter

nach töcierjenberger ; bic otedjetif uaa^ 2öintcr. ©ine Üict^e oon 3a hrfn (btö

gur Berufung StaubcumaierS) lehrte er aud) bie t^eologifdje (Sncuflopäbic nach

$hQnner. 2ßcrf war eine borfjerrfdjcnb praftifd) angelegte 9Zatur, ein SOZann

oon fd)arfem Vcrflanb, fefter 2£iü*en8rid)tung, im SÖefi^c cincS oielfcitigcn SiffenS,

unb burd) bicS 3llle§ für ben iljm geworbenen VebenSberuf gut qualifigirt; aber

eS ging iljm ab, waS gerabc bem l'ct)rcr ber ^aftoral faft unentbehrlich ift, bie

burd) eigenes längeres Sffiirfcn in ber Seclforge gewonnene Erfahrung. %\\ bcr

Verwaltung ber afabemifdjen Nebenämter fanb er reichliche ©clcgcnr)eit, fein

nid)t gewöhnliches ©cfchäftStalcnt gum 2£ol)l unb 9iut}cn bcr Uniocrfttät gu

betätigen; er mar oiele ^:al)re Direftor bcr 9Birthfd)aftSbeputation unb 9)iitglicb

bcr ^ommiffion für bic gahlrcidjcn afabemifdjen Stiftungen, ^n lefctcrcr SteÜung
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erwarb er ftd) ein grofceS, bteibenbeS $crbienft bitrd) bic r»on if>m ocranlafcte

crfhnalige £rutflcgung ber <£tiftung§urfunben, welche bi§ ba^tn für ©refutoren

unb Stipenbiatcn nur fcrjwer jugänglid) gewefen; bic 1842 bei 2öagncr crfd)icnetre

SluSgabe ift anerfanntermafjen mit ber größten Xrcue unb Afribic beforgt. (Sine

anbere, im ©efammtintereffc ber Unioerfttät oon 35?erf oerfaßte £d)rift: »Heber

theologifdjc £peaialfd)ulcn«, war 1818 erfd)iencn, antäfjlid) ber bamalS befürchteten

©efafjr, bie Uniocrfität ftreiburg tonnte aufgehoben unb bic tt>cotoqiVd)e tjafultät

3u einer Spejialfdjule ifolirt werben (ein bei biefem 9fn(ag oon Söerf an Cfen
gefdjriebener intcreffanter 3?ricf ift neucftcnS erft befannt geworben;

f. bic £d)rift

©dcrS über Ofen <£. 152). 9?ad) feinem Sunfdje erhielt 2£erf am 1. 9)färj 1847
feine ^enftonirung; bie ©cfdjäfte als SöirthfdjaftSbireftor unb StiftungSfommiffär

beforgte er bis 1855. @r ftarb im 87. VcbenSjahre am 26. Sejember 1856.

König.

(Ebnorb ttKümann,

geboren in Karlsruhe ben 22. 9?ooembcr 1820 als (soljn beS ßricgSbibliotbefar«

Aleranber SBiömann, mar frühzeitig bitrd) fein eminente? 3 c^)cnta ^ent iin( Sitxte

ber Sdjulc beS ©aleriebireftorS Trommel, unter beffen Veitung er feine Stubicn

begann. 2d)on in feinem 19. 3ahrc ©erfuc^te er in £armftabt fetbftftänbige

fleiue Arbeiten unb erwarb ftd) bort ^freuube, bic iljm burd)S Veben hcrS^^
juget^an blieben. 9?on Tarmftabt ging SGMflwann nad) Vonbon unb wibmete

ftd) eifrig bem Stubium feiner Äunft. Xoxt war cS ^auptfäd)ttd) baS #au8
beS gelehrten Söunfcn, in weldjem ber junge £ünf!ler gern feine 9J?ujjcftunben

3ubrad)te. 3al;(reid)c Briefe beweifen, in weld)' hcrjltdiem unD freunbtic^em

33crfet)r SBiUmann mit bem großen ©eleljrtcn fianb, in beffen £>aufe er wodjen*

lang als ©oft Ocrfefjrte unb bebeutenbe SWänner fennen lernte. Von Vonbon

ftcbcltc SÖJiömann nad) $rranfreid) über, ^ariö warb ilnn oon biefer Qtit an

eine zweite §eim atlj, ein rcidieS ftinftlcrtfdjcö Vcbcn crfd)lofj ftd) ihm tjicr. (Sr

begann feine I^ätigfeit mit einem SnfluS laitbfd)aftlid)cr Jiompofttioncn ju einer

Ausgabe Don SBcrangcrS Vicbcrn. $n biefe $af)rc fallen aud) feine ernfiticrjcn

mufifalifd)en (stubien unb ber eintritt in bic ©cfanqflaffc beS faifertidjen Äonfer-

oatoriumS, wo er gleichzeitig mit SRoger um ben ^?rciS wetteiferte unb <3icgcr

blieb. Seine Dielen ^reunbe Suber, 9J?encrbccr, $alctoti, Slbolf ?tbaut unb Anbere

waren oon ber Sdjönfjeit feiner SBaßftimnie unb ber Trcffiid)feit feineS muftfatifd)en

Talents fo ent^ürft, bafc fte wünfdjtcn, SBiflmann an ber großen £per befd)äftigt

gu feljcn; bod) Tonnte ber für feine töunft begeifterte junge 9Kann ftd) ntrf)t

cntfd)licfjen, bie glängenben Anerbictungen anzunehmen. (Sr trat aber in bie

faiferlid)e Sängerfapellc in ben Üuilcrien ein unb blieb einige 3at)ic aftiocS

Sttitglieb berfelbcn. $n biefe 3eit fallen jwei Vanbfdiaftcn nad) frangöflfdjcn

Ü)?eiftcrn; aud) eine große, fdjwicrigc Arbeit befdjäftigte Sitlmann bamat§ längere

3eit: ^ari§ au8 ber $ogclperfpefttae
f

oon einem ibecQen ^>bl)cnpuuft, in ber

9?ühc ber flcincren (Scineinfcl aufgenommen. Xic\c ftaunen§merthe Arbeit würbe

oon 2Biömann wäf)renb ber befonnten 35?irffamfeit bc§ ^ürgermeifterS ^>aitS-

mann ausgeführt. 3)ie unoerglcid)ltd)e Ausführung bc§ 8tid)§ brad)tc ihm auf

ber ^arifer Äunftaufifieflung oon 1860 bic golbene 2)iebaiHc ein. 3)ic grofjc

platte oon ^ariS ging fpäter in ben 53cfi(j bc§ faiferlidjen d)alfographifd]en

^nftitutS über, al§ ein wmbigeS Xcnfmal bcS glängenben Umbaue« bon ^?ari«

unter ber Regierung bc§ ^aifcvS. ^ic ftäbtifdjc Verwaltung oon ^ariS bcauf*

tragte ben ßünftlcr balb barauf mit bem 2ü6)f oon jwei 3)edengcmälben in

ben Sälen bc8 StabthaufcS nad) Coignct: gricd)ifd)cn Vanbfdiaftcn mit 3taffage,

wcld)c bem ^ünftlcr neuen ^Ruhnt oerfd)afften. @in ehtenoofler Auftrag warb

ihm in ftolge beffen 311 Ztyil mit ber ©efammtanfidjt ber #abana, weldje naer)
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photographtfdjcn 3?rud)flürfen bon Naturaufnahmen ausgeführt werben mußte,

©ine fd)öne 'ißalmengruppc in ber üftitte bcS Sttd)8 ert)öht ben fünftlerifcf)en

Neig bcS SBttbcS. (Sin an Aleranber bon $umbotbt überfanbter Abbrucf fanb

bei bem gro§cn ©clcljrten begeiferte Aufnahme, ungemein befannt ift ferner

ber prädjtigc 3ticf): *£eibclbcrg«, ber be8 ÄünfHer« Kann in alle SBclttfjeÜe

getragen, $ann nennen wir ben »$rüt)ling« nad) $nau8 unb baS reigenbe

^enbant, ber »§erbft«, nad) einem SBiener Sfteifter, bie Wunberbar poctifdjen

Stidje nad) üDfarafS $tohlengcid)nungen, bie üier ^ahrcSgeiten, fowie bie oier

$agc8gciten. Tnt Anfid)ten bon üBien, iöaben*$öabcn, ftretburg unb Stuttgart

ftnb gu befannt, um bcfonber8 gerühmt gu werben. $u 2öittmann8 beften Arbeiten

nad) frangöfifd)en 9J?eiftern fmb nod) btc t'tcblingShunbe l'ubmigS XV. nad)

£c8porte8, fowie bie auffliegenben frafanen gu nennen. A18 Anerfennung feiner

fünftlcrif(b,en «erbienfte erlieft 2BiHmann non feinem tabcSfürften, bem ©roß*

hergogc öon 99abcn, bie Ernennung gum #of'$upferfled)er unb ^ßrofeffor an ber

emporblühenben tfunftfdjule in Karlsruhe. £od) fonnte er ftt^ lange nid)t

entfdjließen, ^ranfreid) gang gu oerlaffcn, in wcld)em er fo bieten Beifall

gefunben. 2rofc ber bringenbeu bitten feiner ftrcunbe unb ber großartigen

Anerbictungen (ir)m war bie Stetle cine8 $ireftor8 ber faifcrlidjen Äupferftid)*

Sdjulc gugebadjt) wollte Sßiflmann ftd) jebod) nid)t naturaliftren laffen, er war mit

ganger Seele ein Sabcner geblieben, ber über Afle8 ba8 babifdje ?anb liebte, wo

feine Angehörigen lebten. Wti bem Kriege oon 1870 ficbelte er gang nad) $ar(8ru$e

über, gum großen l'eibwefcn feiner Dielen ^arifer ftreunbe, mit benen Söiömann im

regften 33ricfwed)fel blieb. £ro|j aller mißlichen politifd)cn 53erb,ältniffe erhielt er

in ben testen fahren ehrennoflften Aufträge bon ^ranfreid). (Sin 5Matt nad)

bem befannten 9)?cifter Alma Xabema: »^unge Ü)täbd)en, Sölumcn pflücfcnb«,

fonnte er nid)t meljr beginnen, ba eine größere Arbeit, »bie 95?albeinfamfcit«, bie

legten 3at)re feiner ^ätigfeit in Anfprud) nafjm, unb bicfe8 2öerf fonnte Iciber

erft 14 Jage nad) feinem £obe ber Ccffeutlirfjfeit übergeben werben, fo baß mit

SRedjt ül^iftor bon Steffel, ber ben Xert gu ben poetifdjen StimnutngSbilbcrn

geliefert, in feiner 3?orlcfitng im 3tatl)haufc gu ^artSiii^c bem ftreunbe folgenbe

SBorte wibmen fonnte: »früher, °^ 3>id)ter unb 3u hörcr eg flhnen fonnten,

ift ber SBunfd) bc3 Nachworts: »®ott geb' ihnen alT nad) ben ÜJfühen ber 3cit

bie b,immlifd)e $ünftlerglüdfcligfcit!« begüglid) (SineS, unb gmar bcS thätigftcu

9J2itarbeiter8 an ber 2Balbeinfamfeit in Erfüllung gegangen. $ein eben fo begabten

al8 fleißigen Urheber ber gwötf fdjönen #upferftid)c, ^rofeffor (Sbuarb SBillmann,

war nur nod) bie erfte ber wahren tfünftlerfrcubcn, ein mühfamcS ÜBcrf nad)

jahrelanger Arbeit gtürflid) boflenbet 511 fehen, bergönnt. gweite, beffen

fröhlid)cn ©ang burd) bie 2Öelt mitzuerleben unb fldt) ber 2öcinad)t8freube, btc

er Anbcrn bereiten wirb, felbft mitguerfreucn, tjat \\)m ber unerwartete unb

unerbittliche IXob berfagt. Vaffcn Sie mid) ben heut i9cn Vortrag alö einen

©hrcnfranj betrad)ten, ben id) mit 3hrcr 3 u fliwmung auf baö ©rab eincS

hod)Derbientcn baterlänbifdjen Äünftlcrö unb VeljrerS an ber ^ieflgcn ^unftfd)ule

nieberlegen barf.« Jie »(Sampajina bon ^om« nad) ©djirmer blieb ebenfalls

unüotlenbct; SillmannS bcgabtcflciu Sdjültr, Abler 3)?c8narb, war e8 öergönnt,

bie Arbeiten gu bollcnben ober gu übernehmen. (Sinen Stich nath 9lui8bael,

fowie einen GnfluS beforatiber Silber nad) §offmann in SBicn fotlte Sötflmann

übernehmen, mußte fic aber, burd) fein beginnenbeS .^erglcibcn baran geljinbert,

t>etfd)icben; fo traf ihn ber Job. — 9)?it ihm ift ein feltcncS, rcicfjcS ^ünfttcr«

leben gu ©rabe getragen worben. An feiner Saljre fprath im Namen ber

tfünfUerfchaft Tircftor Niefftahl folgenbe Sporte: »Auf tiefen Sarg legen wir,

bie ©enoffen beg @ntfd)tafcnen, ben Vorbcerfrang, ba§ alte Smnbot beS ilünfKer«

ruhmS, unb erheben bie #lage um ben tobten ftreunb, ber un8 entrüdt warb
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mitten auS rüfligem Schaffen, eben nod) ooll r)cralid)en SlntljetlS an bem £eben, baS

iljn umgab. 2Bot/l mögen mir ir)n preifen als einen auSerlcfenen $ünfiler, als einen

2Wann oon feltcncm ©leid)geroid)t aller ©oben, bie ben SNenfdien licbcuSroertf) machen,

oon einer Harmonie beS inneren unb äußeren VcbcnS, bie ^eben beglüefte, bem er

nar)te. $enn mir Slfle ftanbcu unter bem 3au6er feines oon äc^tcr §er$enSgütc

jkatjtcnbcn SlugeS, ber feinen, rjinretßenben (Srrcgbarfeit feineS ^cr^enS unb ber ooflen

SDfanncSroürbe, mo eS äBatjrrjcit unb Urberjcugung galt. ÜBMc biefe beglüefenbe

VcbenSäußerung auf ir)n fclber jurücfftraljttc, inbem fte ir)m ade $crjen gewann,

mürbe feiner Fünfilcrifdjen £üd)tigfeit jegliche Slnerfennung $u £fjeil, foroofjl in

ber ^eimattj burd) feinen fjodjücretjrten dürften, als aud) in jenem £anbe, bem

er a!8 feiner jweiten fteimatb, mit b,erjlid)er ^iebe unb £anfbarfeit ergeben mar;

mo iljm feine 2Hetfterftf)aft, bie Vauterfeit feine» GrjaraftcrS unb bie erobernbe

?iebenSwürbigfeit feine« ganzen ScfcnS 9tur)m, ©ut unb ftrcunbe für'S i'cbcn

gemannen. ißor Äflcm in feiner eigenen $unfr, beren befte 9)?eifier t^n ehrten

unb liebten als ben 3^r'9cn — ^cr W feiner fliflen SBcrffiatt finb mir umgeben

öon ben 3eu9m ffen biefed adjtttngSoollen unb b,cr$licricn $erfcr)r$. Unb rccit

über jene foflegialen unb freunbfdjafttidjen Greife tjinauS mürben ÜBJertb, unb

(Streben unfcrcS ^reunbcS b>digcfcriäfet. 2)ie fran^öfifd)e Regierung, bie 2J?unici«

palität oon ^ariS unb fünfHerifdje tförperfdiaften ehrten ifm burd) ^lufyeidjnungen

unb Aufträge, mit Stol$ gälten fte iljn Me $u ben Sfjrigcn. Unb bod), meld)'

treue l'icbe ^atte er ftd) für feine #cintatf) bewahrt, rote roar er ganj ber Unferc!

So mürbe benn ber SRing gefd)loffen, r)ier in biefer feiner Vaterftabt, mo er

juerft ben ©rabjtiefjel führen lernte, fcfjuf er fein lefctcS fd)öncS SBcrf »Salb»

einfamfeit«, unb bann entfiel baS 2Berfjcug feiner fterjern, fleißigen §anb. UnS
aber, ben Ueberlebenben, bleibt bie ungetrübte (Erinnerung an einen lieben, cblen

2Renfd)en, einen unocrgeßlid)cn ftreunb unb einen Äünftter oon ©otteS ©naben.« —
(3eitfc^rift für bilbenbe Äunft, fjcrauSgcgeben oon G. o. i'üfeoro, 13. <9anb 1878.

flunfid)ronif Wv. 45.)

fjmnann ttHmirfrlb

war am 21. Januar 1823 ju 9{afiatt geboren, ein Sot)n bed 'ißrofcfforS SBinncfclb,

VeljrerS ber ^tyilofoprjie am bortigen ^tjeeum. Seine 9J?utter oerlor er im 6.,

ben $ater, ber ftd) roieber ocrcf)clid)tc, im 16. VcbenSjarjr. Xanfbar t)at er

ftetS beS bamaligcn ausgezeichneten VorftanbeS beS SRaftatter l'ncenmS, ©ef). 9tatf)3

£orctoe, unb beS ^rofefforS ©ricSrjaber gebadjt, bie fid) liebreid) beS $atcrfofcn

annahmen. Wlit glänjenbem 3«»9niß "ber ooflenbete fyccalftubien bejog Sinnefelb

im Safjr 1840 bie Unioerfität, um ftd) ber $ed)tSroiffenfd)aft gu lohnten; 1845

trat er nad) beftanbener «Staatsprüfung in bie ^rariS ein. SIS 1849 bie

mißlungenen 53eftrebungen für ©rünbung eincS Ü'cutfdien SReidjcS in einzelnen

Staaten unb namentlid) bei un8 in offene Sluflefjnung gegen bie Staatsgewalt

ausarteten, war SBMnnefelb bei bem 33e$irfSamte ^lumenfelb befd)äftigt. Sein

(£b,cf r
Oberamtmann 3)rencr, ließ ftd) oon ben rcoolutionären ©ewaltfjabern bie

Direftion ber Regierung beS SccfreifeS übet tragen unb äiMnnefclb übernahm

oljne @rmäd)tigung oon Seite ber legitimen ©cwalt bie Verwaltung beS SejirfS*

anttS Slumenfelb. ^aS ib,m balb barauf oon ben rcoolutionären fturjrern

angebotene 53ejirfSamt tRaftatt lehnte er gmar ab, aber in einem Schreiben,

morin er ftd) ju ben 3id«t ber ^Rcoolution befannte. SS roar bieS eine 5?er*

irrung, aber eine mit $Riicffid)t auf bie 3eit, in bic fte fiel, oerjcitylidjc Vciirrung.

^n ber erften 3eit ber mit ber 9iieberrocrfung ber ^Rcoolutton eingetretenen

föeaftion routbc bem ^rrgegangenen jebc £cfd)äftigung int StaatSbicnftc bis auf

roeitercS unterfagt; int ^uli 1851 rourbe aber auf ©runb ber über feilt neuerliches

«erhalten atlerfcitS auSgcfletltcn günjiigen ^eugntffe feine SuSpcnfion aufgehoben
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unb tym eine ^raftifantcnftctle bei bem SBejtvfSamte 2öalb8fmt übertragen. $m
3af)te 1854 beftanb er bie jtueite juriftifd)c Staatsprüfung unb bie 3 eil9niffe

über feine bicuftlid)cn Vciftungen, wie über fein ^crfjalten lauteten fortwäh,renb

fefjr günftig; bennod) gelangte er erft ju (Snbe bc8 3af)rc8 1858 ju einer

Wnftellung al8 Scfretär bei bem &ofgcrid)t $u Äonftanj. $m ^afjr 1860

crreid)tc mit bem 9)?tnifterwcd)fcl, ber burd) bie Verwerfung ber $onbention mit

bem päpfUidjcn Stuhle öon Seite ber Kammern teranlafet mürbe, bie 9ieaftion8»

periobe ifyr (Snbc, unb üon nun an mar SöinnefelbS bicnftlidje i'aufbalnt eben

fo glürflid), wie fic borfjer unglürflid) gewefen war. ©r würbe 1861 Slffeffor

bei ber ßreiSrcgievung 5U frreiburg, 1862 SlmtSborftanb &u Ucberlingcn, 1864

9)?iitifterialratb, bei bem 9ttinifterium bc8 ^nnern unb 1877 ^räfibent be8

tfatf)olifd)en OberuiftttngSratf)«. $tt aaen biefen Remtern rechtfertigte er üoll--

fommen baS in Üjn gefegte Vertrauen; im Stfiniftcrium be8 ^nnern würben tfjtn

widjtigc Arbeiten auf bem (Gebiete ber ©emeinbegefefcgebung übeitragcn; in

feinem legten SImte wußte er bie an ftd) fdjwierigc Aufgabe, zweien §erren ju

btenen, mit ftdjerem £aftc jur ooden 3ufricbcnl)eit nirf)t blojj ber G5ro§t). (Staats«

regierung, fonbern aud) ber crabifdjöflidjcn $urie ju Ibfen. 91(8 Wenfd) erwarb

ftd) SBimtefelb bie Zuneigung 2111er, bie iljtu näljer traten. 93on ebler ©eftnnung

unb lebhafter (Smpfänglid) fett für ade« Sd)bne unb ®utc berbanb er mit einem

weidjen ©emütfjc ein fcltencS ^artgefüt)!. 3m 3af)r 1861 fd)lo& er eine glüdlid)c

®f>e mit einer £od)tcr be§ bamaligcn §ofvid)ter8, fpäteren ÄreiS* unb §ofgerid)t8«
s}käfibenten ^reftinari; ber Sräiclnmg be3 fjoffnungSootfcn Sob,nc8, mit bem fic

qefegnet würbe, wibmetc er bie liebeboflfte Sorgfalt. Slbcr ba8 Ufiftgcfdjirf, ba8

ib,n wätjrcnb ber elften fleincren Hälfte feiner bienftlidjen l'aufbafjn ocrfolgt

ljatte, warf nod) Sd]atten in bie jweite glütflidje £ä(fte. £ic ungewölmlid)

lange $>aucr feiner ^raftifantenjett Ijattc in bem ffrebfamen jungen 2)Zonne eine

nad)b,a(tige 2>erftimnutng erjeugt, bie jule^t an Sdjwcrmutb, grenjtc unb felbfl

in ber fpäteren glürflidjen 3eit nid)t fpttrloS berfdjwanb. 3n feinen legten

3a^ren flcigte 2Binncfelb über 9?crbcnbefd)wcrben, bie nad) unb nad) aunafnnen

unb in ber erfteu £älfte bc3 ftebruar 1881 ju einer fo heftigen Hufregung führten,

bafj ifjm bringenb empfohlen werben mufjtc, in einer §eilanfialt für ütterüen*

unb ©emütljSfranfe ©enefung ober bod) (£rleid)tcvung ju fudjen. @r begab ftd),

fo fdjmcr il)tn wie ben Scinigcn bie Trennung fiel, nad) $ennenburg bei (Sulingen;

clje aber bort über ben möglidjen (Srfolg einer fonfequent burdjgefü^rtcn $ur
ein Urteil gefüllt werben fonnte, brachte am 7. Ücärj eine ®ef)irnläfnuung bem

Veibcnben bie (Srlöfung. Söct ber Veidjcnfeftion ergab ftd) eine fdjletdjcnbe

(Sntaünbung ber ©efjirnfjäute. (Äorlön^er 3eitung 1881, 63 Beilage.)

^Ifrrb UJoUmnim

würbe am 18. 2Rai 1841 ju (Sfjarlottenburg geboren. 1)ic flafftfdjc ÖJrunblagc

feiner 2Hlbung ert)iclt er auf bem franjöftfdjen ©t)mnafiunt Berlin, ©leid)»

jeitig crwadjte feine Neigung junt Stubium üon ^unftwerfen bure^ fleißige

33efud)e bc§ 9)?ufeum8 unb burd) feine Söefanntfd)aft mit bem Cbcr-ftinanaiath,

So^mann, einem alten Sammler, in beffen ^aufe er frü^ £ürer unb ipolbein

in ^iupferftidjcn unb £oljfd)mtten fennen lernte. 5118 ber junge ©elefjrte, nod)

eb,e er fein neunzehntes VcbenSja^r beenbet, im 3a f) l
"

c 1860 alö Studiosus juris

auf ber berliner UuiDcrfität immotvifulirt worben war, führte 3o|}mann ib.n

in ben ^reiS ber berliner Äunftgclcl)rten ein, beut fr 35>aagcn, fr oon

Mautner unb (S. ®ul)l angcl)brtcn. ^3or ollen Tiengen na^nt Saagcn, ber ?llt-

meiftcr unferer wiffenfd)aftlid)cn Äunftgcfd)id)töfd)reiluing, ftd) Holtmanns mit

bäter lieber Zuneigung an; unb e§ ift bab,cr nur natürlid), ba^ biefer bie föcdjtö;
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wiffenfdjaft balb öerließ, um fldj gan^ in funftgefd)id)tlid)c Stubicn ju berttcfen.

Äußer Söertin befudjte er nod) bic llniöcrfttaten $)?ünd)en unb 93re8lau. 2ln

lefrterer promoüirte er im ^afjr 1863 mit einer Differtation über $an8 fcolbein«

©eburtSjatjr. SRafd) erflomm SBoltmann jefct bie #öb,cn ber wifTcnfd)aftlid)cn

$orfd)ung. 3n nötiger ©vfenntniß einer fühlbaren ?ürfe unb in warmer

patriotifd)er SBegeiftcrung wanbte er ^unäd)ft ber beutfcfjen ßunfr [eine Gräfte

ju. Drei ftafjre lang arbeitete er unauögcfefct an bem erften §auptwerf fetneft

$?eben8, ber @efd)id)te $an8 $olbcin8 unb feiner 3"*- 3) Q§ cr aa(f) Äetfcn

für biefe Slufgabe unternahm, baß er außer ben beutfcfjen Äunftftötten t>or allen

Dingen (Snglanb befudjte, öcrftcfjt ftd) öon fclbfi. Der erftc Db,cil bc« 2Berfc3

erfdjicn im 3ab,r 1866 unb würbe öon ber wtffenfdjaftlidjen ßritif wie oon

allen fluufifreunben fofort als SWufter tiefer ftorfdjung unb gtän^enber Darfleflung

begrüßt. Sine $ufünftige @cfd)id)te ber $unftgefd)id)te wirb anerfennen, baß

biefe SBiffenfdjaft für bie djrifHidje 3"* crP 'n unferem Satjrfjunbert entfdjiebcn

in bie SBafmcn eingclenft Ijat, bie SBMnfelmann im vorigen ^afjrfmnbert burd)

fein baljnbrcdjenbcg SBerf über bie antife Äunftgcfd)id)te eröffnet blatte. Sie wirb

jugeben, baß bie bcutfdjc ftorfdjunq aud) auf biefem ftelbe ben fortritt genommen,

unb fie wirb $eröorf)cben, baß SBottmann« »§an8 §olbcin unb feine 3«U
$u ben reifften $rüd)tcn ber Seiten auf biefem ftclbe crmadjfcncn ©cneration

gehört Ijat. Daß Holtmann aber ber Äunft ber ©egenwart mit berfelben ?iebe

folgte, wie ben großen alten EReiftern, bewies er, außer burd) eine 8teit)C öon

Ärtifeln, bie er für bic gerabc 1866 gegrünbete, öon (£. ö. IMtfcow rebigirte

>3«itfd)rift für bilbenbe £unft« unb für bie »Wationaljeitung« fdjricb, fofort

burd) einen (EöfluS öffentlicher Vorträge, bie er feit bem 7. Februar beffclben

3at)ic8 über bic £unfi ber ©egenwart in Berlin eröffnete. Die lebenbige ftrifdje

ber $ortrag8weifc, bie er in biefen 9tebcn bewiefen, führte aud) feinen afabemifd)en

93orlefungcn fofort einen banfbaren 3»^b«rfrci« ju, al8 er fld) im 3at)rc 1867
mit einer (lateinifd)cn!) flntritt&üorlcfung über 31. Dürer an ber berliner Uni«

öerfitat al8 ^riöatbogent t)abilitirt rjatte. ©leidijcitig wußte er als tfj&tigeS

ÜKitglieb bc8 berliner herein« für Jhtnft bc8 Mittelalters unb bev 9?eujeit in

jeber Sifcung beffclben burd) immer neue unb immer intereffante 3*orlagen unb

Mitteilungen ju überrafdjen. ^m 3°f)tc 1868 erfdjicn ber ^weite Dljetl feinc8

SBetfcS über #olbein, ben bie Äritif nod) reifer unb flilifttfd) öollenbeter al8 ben

erften Dljeil nannte; unb in bemfelben ^atjrc folgte er einer Berufung jum
orbentlid)en ^Jrofeffor ber flunftgcfdjidjtc an ber ^olbtcdmifaVn (£d)ule ju £arl8«

rufje. §ier entfaltete er eine umfangretdje Vcljrtfjätigfcit, bie er feit 1871 al8

93riüatbojtcnt aud) auf bie ^cibelbcrgcr §od)fdjule auöbctjnte, oljne jebod) feine

wiffenfd)aftlid)cn ftorfd)ungcn unb feine fd)riftftelTcrifrf)en ?lrbeiten barüber %U

üernad)läfftgcn. 6r fanb in ber 9?ad)barfd)aft ber babifdjen iReftbenj genug

^u tb,un. @r öerfaßte bic Kataloge ber fürftlid) ^ürficnbergifd)en Äunfifammlungcn

gu Donauefd)ingen. @r fdjrieb ^tuffä^e über bic Darmftäbtcr ©aleric unb über

ba8 rei^enbe ^Rococofdjloß gu 59rud)fal. 5?or allen Dingen aber wanbte cr ber

@rforfd)ung ber bcutfd)cn Äunft im (Slfaß feine Dfjätigfeit ju. 9?ad)bem er biefe

ftorfdjungen unter bem Ditel » Streifjüge im (5laß* in einer langen SRciljc öon

Slrtifeln in ber 3cilfd)rift für bilbenbe Brunft« öcröffcntlid)t l)atte, faßte er ftc in

Söud)foim ju einer meifterl)aften ©efdjie^te ber beutfdien Äunft im CSlfaß jufammen,

welche freilid) erft im %at)vt 1876 ba§ Vid)t ber ©elt erblirfte. Sd)on öier %at)Tt

früher, im %atjrt 1872, tjattc er bic ?Vrüd)te feine« berliner 3lufentb,alt8 gefammelt,

inbem er fein SBcrr über bic Saugefd)id)te Gerling big jur ©cgenmart oeröffcntlidjte.

3fn biefem ^ab,rc erfdjicn aud) ber fünfte 2?anb ber jmeiten Huflage öon Sdjnaafe«

berühmter ©cfd)ic^te ber bilbenben Äünftc, unb ?llfreb Holtmann war als Mit-
arbeiter an biefem, ben gotbjfdjen Stil betjanbclnbcn 55anbe auf bem Ditelblattc
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genannt. S5on feiner raftlofen 2:^äligfctt mäljrenb feiner ÄarlSruljer 3 e it fleugt

auch bie Verausgabe bon ©. ft. 2£aagenS »Meinen Schriften«. SBaagen, meld)er

furj öor SöoltmannS Berufung an bie Wötecfjnifdje Vod)fd)ule SöabcnS am
15. (Juli 1868 in Kopenhagen geftorben war, fyatte feinem um ein ;Dfenfd)enaltcr

jüngeren Sl*e«nl> c feinen gefammten hanbfd)riftlid)en s^ad)la§ funftroiffcnfd)aftlid)en

^nhaltS Dcnnad)t. SEBaagenS SBunfd), auS bemfelbcn eine ©efdjicrjte ber Miniatur«

ntalerei bearbeitet flu fefjcn, Fonnte Holtmann nid)t erfüllen, weil ftd) fein $er*

leger für biefe Spejialgefd)id)te fanb, aber burd) bie unter (£. ö. l'ütjomS unb

SÖruno ÜWeoerS Mithilfe öoüenbete Verausgabe jener »Kleinen Sttjriften« SZBaagenS,

bie SBoltmann mit einer btographtferjen Einleitung Derfalj, fefcte er feinem oft

üerfannten ftrcunbe ein Xcnfmal ber $iet&t unb 2öab,ri)eit$ücbe. ^ietät unb

SBahrhettSltcbe marcu überhaupt Ghunbjüge in SBoltmannS (Sb.arafter, treue

Vingabc an feine ^reunbe gehörte ju feinen oor$üglid)fien @tgenfd)aftcn; aber

aud) gegen ©egner mürbe er nur rüdfftd)tSloS, menn er tjcrauSgeforbcrt morben

mar. $n Karlsruhe erlebte Söoltmann aud) nod) ben Anfang ber jmeiten

Auflage feincö SBcrfcS »VanS Volbcin uno fei"c 3«*« > uno 9crabe biefe jmeite

Auflage, bie in manchen ^e^ie^ungen mie ein ncucS 2Berf erfdjien, legte baS

glänjenbfte 3eu9n i§ f«r bie Raftloftgfcit feine« 5orfd)ung8trtcb8 unb bie <£tyr»

lidjfcit unb Unbefangenheit feiner miffenfc^aftlidjcn Ueberjeugung ab. 2>cnn

weit entfernt oon ber ©itelfcit, eine einmal auSgefprodjene Anfid)t nid)t gurücf«

nehmen gu bürfen, nafmt er jefct ade (Srgebniffe ber burd) bie erftc Auflage

angeregten neueren Volbcin=ftorfd)ung, aud) bie oon gegnerifdjer Seite eroberten

in fein $3udj auf, roeldjeS gerabe baburd) auf eine nod) h&hcrc Stufe ber ^oüenbung

erhoben mürbe. 2Bcld)cr Beliebtheit Holtmann ftd) bei feinen Karlsruher £d)ülern

erfreute, bemieS ber ^acfclgug, welchen bicfclben tb,m bei feinem Scheiben im

ftrüljiahr 1874 barbradjten. Um biefe 3"! übernahm Holtmann bie neu-

gegrünbete funftgefd)id)tlid)e ^rofeffur ber Unioerfttät ^rag, unb fein bicrjähriger

9ufentb,a(t in ber böljmifdjen Vauptfiabt mar nid)t minber reid) an wiffenfd)aft*

liefen Arbeiten unb ntd)t minber reich an Malen Spc$ialforfd)itngen, als bie oorf)cr*

getyenben Safjrc. 3n fyrag oodenbete er junäd)jt baS fchon genannte SBcrf

»£>eutfd)e Kunft im (Slfajj«. $n ^Jrag befdjäftigte er ftd) natürlid) oor

allen fingen mit ber böhmifd)cn Kunft bcS 14. ^ahrhunbcrtS. £>a§ biefe

beutfehen UrfprungS fei, hatte faum jemals $emanb geleugnet. AIS Holtmann
aber bort einen Vortrag über biefen ©egenftanb gehalten, liegen bie c$ed)ifd)cn

Stubenten ^ragS ftd) burch bie angebliche Verlegung i^rcö RationalgefühlÄ

ju fehr bcbauerlid)en Xemonflrationen unb Auftritten gegen ben beutfetjen

^ßrofcffor r)tnrei^en. Natürlich lieg Holtmann ftch burch btefclben nidjt ein*

fd)üd)tern; ben Vortrag oeröffcntlid)tc er 51t feiner Rechtfertigung unter beut

Xitel: »Xie bcutfdje ftunß in $rag«. Dann aber, in feinen ftorfdjungcn

fortfahrenb, erwarb er ftd) burd) bie ritcf^altlofe Aufbcdung jener c.3ed)ifd)cn

ftälfctmngcn alter Vanbfd)riften auS Miniaturen, meldje bemeifen fotlten, bafj bie

altböhmifdje Kunft cgedjifchen UrfprungS fei, neue Vorbeeten auf bem ftelbe ber

ftorfdjung, ober aud) neue ftetnbfdjaft im cjcd)ifd)en Vager. £a man bie Ridjtigfeit

unb 233id)tigfeit feiner (Sntbctfungcn aber nid)t läugnen fonnte, fo fchrtc man
ben Spiefe um unb fudjte ihm bie Priorität ber (Sntberfung ftreitig ju machen.

2Bte oon Karlsruhe, befudjte SCBottmann aud) oon ^rag auS im l'aufe ber

SBintcrmonate mieberhott oerfd)tebene Stcibtc, um bffcntlidjc Vorträge auS bem

©ebiete feiner gadjftubicn ju halten, ©r gehörte ju ben beliebteren Rcbnern,

ba er eS in feltener SBeife oerftanb, juglcid) fachgemäß unb feurig ju fprcdjen;

er hatte babuid) Gelegenheit, eine Reihe oortrefflidier populärer funftgefd)td)tlid)cn

Auffäfce gu fehaffen; unb er uutcrjog ftd) fchlie^lid) ber banfenSmerthen Aufgabe,

biefelbcn gu fammeln unb unter bem Xitel »AuS oicr 3ab,rhunbcrten nieber*
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länbifcrjcr unb beutfdjer $unftgcfd)id)tc« in bcn Schriften beS Vereins für beutfdjc

Literatur im Dtucf erfd)cinen gu laffen. #auptfad)lid) aber arbeitete er märjrenb

ber 3ett fcincS «TufenttjaltS in ^rag an einer o/often, gugleid) wiffcnfdjaftlid)

ftrengen unb bod) allgemein t>erftänblid)en ©efammtgefdjidjte ber Malerei, einem

SBerfe, in bem er ben gangen (Sdiafc feiner reichen ftenntniffe nieberlegen unb

bie gange ftüllc feiner fdjriftftcflcrifcfjcn Begabung entfalten fonnte. '3eine ÜBafjr*

fjcitSliebe unb feine (3d)cu, über Tinge gu fprcdien, bie er nidjt gang bcfycrrfdjte,

geigte fid) bei biefer ($elegcnl)cit mieber barin, bafj er bie @5efd)id)te ber antifen

Sftalcrei nid)t fclbft gu bearbeiten wagte, fonbern biefen Xfjcil fcincS 5?ud)c3

burd) ben ^erfaffer biefcS töadjntfeS fdjreiben lic§. Die erfte Vieferung biefeS

SBerfe* crfdjien im 3ab> 1878. Holtmann Ijatte für baffclbe nod) ncrfdjtcbcitc

^Reifen gemadjt, cor allen 'Dingen jefct gum erften Wate Valien 6efud)t; gleid)

mofjl follte er feine $oflenbttng uid;t erleben; bie lefetc ausgegebene Lieferung

trug nod) bie 3ar;rc8gal)t 1879 uub bcfjanbclt bie gevinanifd)e tfunft beS

15. ^fy^unbertS. 3m ^>crbft 1878 aber warb bem eblen iForfämpfer für

bcutfdje Ahtnft nod) bie greubc gu Dfjcil, inS Teutfd)e föeid) gurüefberufen

gu Werbe». Die .^aifer- Sß>i(l)c(m - Uniöcrfitat etragburg oertraute ifnti tr)v

funffgefd)id)tlid)eS Verkramt an; unb Wlfreb Soltmanu ficbcUc frül)lid)en £> crgenS

unb üoll großer ^läne in bie alte 9teid)öftabt über. Die Arbeit an feiner

»®cfd)id)tc ber Malerei« naruu tjier beu größten Dfjeit feiner freien $cit in

$lnfprud). Dod) aber fanb er nod) fttit, in Öcmeinfdjaft mit ."p. ftanitftfjcf

bie SKebaftiou beS noit 3d)c8tag begrünbeten 9icpertoriumS für $unft<=

miffenfd)aft gu übernehmen unb t>erfd)icbenc Slrtifel für biefe 3 c i*fd)rift gu

fdjreiben. SlllguraftloS nur ^atte er gearbeitet unb aflguplöfctid) nur mürbe er

auS feiner gangen reidjen Df)ütigfeit geriffen. 9iur wäljreitb bcö ©intcrfemefterS

1878/79 fonnte er feine 2>orlefungcn in £trafjburg regelmäßig galten, ^m
SMai 1879 erfranftc er. Vergebend fud)tc er £>ilfc im £d)margwalb, in ber

<£d)Weig, in 33orbigf)era unb gulcfct in 3Rentone. (5r ftarb in ben Firmen feiner

cingigen Sdjwefter am 6. Februar 18H0. — Sllfreb SBoltmann gehörte tro(> feiner

aditunbbreifcig ^aijxc bereits gu ben t>on ©uropa anerfannten Üornpljüen feiner

2öiffcnfd)aft ; unb in Deutfdjlanb werben nur wenig ®cbitbctc leben, bie feinen

Tanten nid)t gefannt f)abcn. @r war ein feinfinniger Jtunftfenner unb @eleb,rtcr;

aber er war aud) ein nid)t minber feinfinniger tjdjrifrfiefler, ber fid) in Herfen,

Wie feine im $ab,re 1876 in VüfcowS ^eitfdjrift »cröffentlid)tc Uebcrfefcung einiger

©ebid)tc 2)(id)cl WngeloS bewies, uid)t minber burd)ftd)tig unb flüffig auSgubrücfen

ücrftanb, als in ^rofa. 9Ufreb Holtmann war fwd) unb fyagcr gemadjfen, er

fjattc feine, etwaS fpifce 3üge, blonbcö .ftaar unb fyclle, fdjncllc, braune klugen.

3Ber itjn fat), mußte fürd)ten, baß er nid)t alt werben würbe; aber wer mit ib,m

fprad), füllte, ba§ er mit einem Reifte ücrfefjrtc, beffen ÜiMrfen nidit mit bem

legten SJtljcmgugc feines Körpers aufhören werbe. $ür bie bcutfdie Xcunftforfdjung

ift fein frütjcS ,^infd)cibcn ein unbeied)cnbarer Vorhin. %n trorfenen Afunft«

gelehrten, wclcfjc gu ber .Qnnft fein anbereS 3^ei fjältni^ Ijabcn, wie ber ^(jtlologc

gu ber langwciligften alten Jpanbfdiuft, ift fein Ü)?angc(. ?lr. oberfläri)lid)en

^unftfd)riftftcl(ern, wcld)c über bie Aiunft gerabc fo fdjreiben, wie über ben testen

53all ober baS tc^te Wettrennen, fe()(t eS nod) weniger. Viebe gur <2ad)c unb

gefunber Wcnfd)enbcrftanb, bie für tücle SBiffenfdjaften auSreidjeu, tljitn cS in ber

Äunftgefd)id)te aud) nid)t. Wer biefem gadjc fein wollte, waS ?l(frcb Holtmann
ib,m gewefen, in bem müßte ein angeborener SPcruf fid) mit tiefem SiffcnSbrange,

burdjbringcnbcm Scrftanbc unb liebeöoller Eingabe vereinigen. Hlfreb Holtmann

oerftanb bie .ftunft, weit ftc itjm .§crgenSfad)c war; unb fte war ifjiu .^crgcnSfadje,

weil er fic oerftanb. (AI. Söoermann in ber i'itcrarifdjen Beilage ber fiartSruljcr

3citung 1880, 9?r. 10.)
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ber berühmte 9?ad)folger £. ©. 3ad)ariä'S auf bem Jpeibelberger t'efjrftu&le beS

<Staat8rcd)tS, würbe am 6. Slpril 1807 als <2of)n beS ?lppeflation8gcrid)t3»föatlje3

3?of)ann Söaptift -3'öpfl Su Bamberg geboren. Den (Slcmcntarunterridjt genofj

er in 9)?ünd)en, roofjin fein $ater als CbcrappctlationSgeridjtS'^Ratl) oerfefot würbe,

ben ©nmnafialunterridjt in Bamberg. 3m Hpril 1824 begog er bie SBürjburgcr

Unitoerfität unb ücrblieb auf bcrfclben bis 511 feiner am 28. Hugufi 1827

erfolgten Promotion. SInt 14. 9?ouember 1827 würbe er in ftetbelbcrg tmmatri*

fulirt, fjörtc — furj bor ^angerow — bie SBcrüfjmtfyctten Einbaut, (£. ©. 3ad)ariä,

üftittermaier unb ijabilitirte ftd) am 17. Huguft 1828 als ^riüatbogent. 93ereit«

1831 würbe er in baS Sprudjfoflegium aufgenommen; 1838 jum außer«

orbentlid)cn, 1842 gum orbcntlidjen "^rofeffor bcr ^uriftenfafultät ernannt.

5118 foldjer ^at er fcdjSmal baS Dcfanat ber ^afultät ücrmaltet: ^ßroreftor

roar er in bem UniocrfitätSjafjr 1849,50. $m ^afjrc 1850 fanbte bie Unioerfltät

,3öpfl at8 iljren Vertreter in bie (Srfte babifdje Cammer, weldje iljrerfeitS in

bem glcidjcn $al)re i(m $u itjrcm Slbgefanbten für baS <5taatenf)auS beS Erfurter

UnionSparlamcntcS wätjtte. (SS war bicS 3öpfl'S fcfrte* praftifd)«politifd)eS Huf*

treten. $11 feinem afabcmtfdjcn Vcljrberufc bis SÖciljnacntcn 1876 unermüblid)

tfjätig, ftarb er nad) längerer $ranffjeit ju ^etbclberg am 4. $ü{[ 1877 ntd)t

ganj 2 Monate oor feinem 50jäf)rigen Toftorjubilüum. — 3W ift öor 9ltlem

UniüerfitätSprofeffor gewefen unb fyat als foldjer eine große 3ofyl iuriflifdjcr

Disziplinen gelehrt, $ted)t8cnci)flopäbic, babifdjcS (£ioilrecf)t, babifdjen ©imlprojeß,

^ivd)enred)t, Strafredjt, bcutfdje Staats* unb föcdjtSgefdjidjte, allgemeines unb

beutfdjeS Staatsrecht, l'ef>enred)t, SRed)tSpf)ilofopljic, $ölferred)t. Später l)at

er feine Vorträge auf bie fünf julcfct genannten ^äcfjer bcfd)ränft. 2Tm berüfjmtcftcn

unb bcfud)tcften waren feine 93orlefungcn über $cd)t8gefdiid)tc unb «Staatsrecht,

wie benn aud) feine widjtigflen literarifdjen SEBerfe unb prafttfd)*jurifttfd)en Arbeiten

ftd) auf ben (Gebieten beS Staatsrechts, bcr bcutfdjen 9led)t8gcfd)td)te unb beS

mit festerer enge jufammenfyängenben ^rioat-^ürftcnredjteS bewegen. 35a nun

aber — nad) 2)?of)I8 treffenbem 2luSfprud)c — bie potitifd)e ©eflnnung ben

^ublisiflen djaraftcrifirt, fo gilt eS sunäd)ft 3öpfl'8 politifdjc ©runbanfdjauungen

iu erfennen. — Citren (Jrjtcljung unb Umgebung war 3'tyfl eine romantifdje

Vorliebe für baS ^eilige rbmifdje föeid) beutfdjcr Nation, eine tiefe 9lnljänglid)fcit

an bie beutfdjen Dnnaftiecn, ein ftreng fat^oüfet) - fircfjtic^cr
,
übrigens bon ftana«

tiSmuS gänjltd) freier ©laube eingeflößt. 9fcf}mrn wir (jin^u, baß 3öpfl'3 §ori$ont

weit genug war, um Deutfdjtanb $u umfpannen, baß er als Dcutfdjcr öon

entfdjicben fübbeutfe^em (Gepräge füllte, fo ift hiermit wofjl bcr <Sd)lüffel ^um
^erftänbni§ feiner po(itifd)cn ©cfmnung gegeben, ©in beutfdj^fü^lenber Wann,
bem fein fatr)oüfd)cr ©laube in pringipicücu fragen beS SRcdjtSlebenS als l'eit*

ftern biente, fonntc ftd) mit einer wefentlid) t)iftorifd)en ^edjtSauffaffung begnügen

unb biefe mußte — ber bentfd)en 53ergangen^cit gu ^otge — fubiefttöMnbiDi-

bualiftifd) fein, ben begriff beS erworbenen SRcdjtcS toranftenen unb weit auS»

betjncn, bie lanbftänbifdje ü)Zonard)ic als bie üoUfommcnfte ^erförperung beS

StaatSgcbanfenS betraditen. 5ü?ol)l ^ulbigtc alfo iener ©runbanfe^auung

l)infid)tlid) ber Organifation bc§ Staats, wcldic man im ^ormärg als bie

?lufrcd)tl)altuiig beS monard)ifd)en v^rtnjipS bejcid)netc, aber anbercrfeitS war
er bod) fein Wufjiingcr aMolutcr ^ürftcngcwalt , fonbern crad)tctc biefclbe für

befd)iänft burd) bie auf t)iftorifd)cr Trabition bcjie^ungSwcife neuerer fürftlid)cr

^crlei^ung beru^enben erworbenen 9ied)tc ber Äirdjen ober fonftigen Korporationen

unb bcr Untertanen. Daß neuere 9tcd)tSüerletyungcn bcr dürften i^m befto
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ftompotyifdjer waren, je meljr fte ben gorberungen ber fat^olifd}en ßirdje entfpradjen,

bog in bent fatyolifdjcn Surften fid) tym ber 3taat am polttommenftcn barfteüte,

tft nad) bem früher (Srmäfjntcn wof)l fclbftocrfiänblid). 5?on ben im beutfdjcn

33unbe Gereinigten Staaten war baljer 3<tyfl bie
s
]>räftoialn!ad)t Ocfterrcid) ber

weitaus fttmpatl)ifd)fte; eine engere alS oblfcrrcd)tltd)c (Siniciung btefer Staaten

aber crfd)ien if)m — weit nur mit 3ufHmmung aüer ^unbcSglicber red|tlid)

julaffig — tf)atfäd)lid) unmöglid). Tie 3?erfaffung bcS weilanb bcutfdjtn SÖunbcS

f>at bat>er nid)t nur feinen gelehrteren, fonbern aud) feinen oon ifjrer prinzipiellen

@riftcnjbercd)tigung überjeugteren Kenner gehabt alS §cinrid) &'6pf[; ber 23unb

war ifyn augleid) eine «rt ^rototnp fünftiger Dölfcrrcd)t!id)cr (Sntwicfclung.

©erabc bafj 3üpfTS »©runbfafce bcS allgemeinen unb fonftituttonetl«monard)ifd)cn

6taat8red)t3 in £eutfd)lanb, nebft einem 2lbriffe bi-S £*unbeSrcd)tS« (erfte

Auflage 1841, fünfte Slufl. 1863), auS biefen ©runbanferjauungen heraus

gefdjricbcn finb, Dcrlcifjt bem SScrfc nad) ?lnfid)t bcS Untcrjctdjneten feinen

t)iftorifd)en 3ßertl). Tenn 3^pfl'ö gcfd)ilbcrte 3lnfid)tcn waren ju ^unbcSjcitcn

auf beutfdjcr 6rbe — fclbft in Berlin bis 1861 — bie an majjgcbcnber

Stelle oorljerrfd)cnbcn. 3öpfTS $ud), ju meinem als Oucllenwcrf ©. oon s
D("e»cr'S

Corpus juris confoederationis germanicue, beffen brittc Auflage 3öpfl befolgte,

benütjt werben fann, gibt unS alfo baS treuefte 23ilb ber mirflidjcn bamaligen beutfdjeu

Staats* unb Slce^tSjuftänbe, wie benn aud) 3<tyfl'£ juriflifdje Autorität eine in

33unbcStagS«Äreifcn aflgemein anerfannte unb t)aufig in Stuiprud) genommene war.

UebrigenS ift 3 öPt^ ocr ÜWann gemäßigter unb mit feinem praftifdjen £Hia*e

perbunbener fonferoatioer ©eftnnung, juriftifdjer Söeiratl) nid)t nur ber iÖunbeStagS»

Greife, fonbern beS bcutfdjcn, ja juni Tfjcilc aud) bcS aujjcrbcutfdjen fjoljcn SlbelS

gewefen. £enn wie baS 3?unbeSred)t, fo ^atte aud) baS burd) bie neueren, inSbc«

fonbere beutfdjcn SPcrfaffungen in feiner ftortbaucr garantirtc ^rioot^^ürftenrec^t in

unferer 3f it feinen grünblidjcrcn unb gelehrteren Kenner als $ö\>f\, ja man barf

wotjl neben $o\). $at. SJiofcr 3°Pfl Q^ *>en 9r°B*cn unD autoritatiofieu tfenner

bicfcS BfrdjtSjweigcS bejcidjnen. 3 c«9ni6 öon 0 ' c fcr ®elefjrfamfeit gibt inSbefonbcrc

bie 1853 erfd)icncne Sdjrift: »lieber Ijofjen ^Ibel unb (Sbenbürtigfcit nad) bem

beutfdjcn SRcidiS'StaatSrcdji«. Tafjer wirb aud) auf bem (Gebiete bcS ^rioat«

gürftenrcefytS &ö\>ft2 Warne am längfien genannt, Pon feinen ?lnftd)tcn am längften

praftifdjer ©ebraud) gemadjt werben. — 3or.fl ^at fclbft ein PoÜftänbigcS $cr*

jetd)nifj über bie Don ifjm in ben Qa^rcn 1830 m$ ert^ciltcu nad) ljunberten

jäfjlenben unb nur gum Tfjeile gebrurften ©utad)tcn geführt, weldje fürften*

unb ftaatSved)tlid)e, abelige unb fibcifommif|arifd)c $crf)ältniffc betreffen. ©8
mag genügen ju erwähnen, ba§ unter ben ©rtrahenten biefer jum Ül)cil in

frembc Sprachen überfc^ten ©utad)tcn, baS babifd)e, l)efftfd)c unb olbcnburgijd)c

gürftcnhauS, bie fpanifdje ÄönigSfamilic, eine gro^c Slnjaljl beutfdjer 2tanbcS=

f/erven, ^. 5?. bie pielgcnannten 3lcid)Sgrafcn 3?cntincf, ferner bie £tabt ^ranffutt,

fowic 93ifd)öfc unb eribifdjöfc fid) befanben. 9febcn il)icm prioatfürftenrcd)tlid)en

l)abcn aber bie genannten ©utadjtcn nod) einen allgemeineren 2Bcrtl) für bie

@rfenntni§ beS tl)atfäd)lid)cn UmfangcS unb ber ttyatfädjlidjen 53cbcutung bcS

23egriffcS »erworbenes 9ftcd)t« jur 3 c il »hrcr Slbfaffung. ^Referent muß fid) per«

fagen, f)ier auf ^in^clr^cttcn etnjugeljen: aber baS brängt eS i^n ^u bewerfen,

bajj bie Unantaftbarfeit, Weldje in biefen ©utadjtcn ^rioatrcdjtSDcrhältniffen ju«

gcfdjrieben wirb, r)cut' ju Jage fo wenig mehr Slucrfcnnung ftnben bürftc, wie

bie 2lrt unb Seife, in weld)cr 3^P ^ c ®wn$limc jwifd)cn ^riüat-- unb

öffentlidjcm ^Rcdjte 50g, mit mobernen 9led)tSanfd)auungcn pereinbar cifd)eint.

©crabc feine Piclfac^ pripatrcd)tlid)c Sluffaffung öffcntlid)cr ^crl)altutffc aber war

eS, welche 3>-spfl SU einem fo treffenb fdjtlbernbcn ^ifiorifcr ber ^cdjtSjuüäubc

bcS germanifdjen — in ben meiften beutfe^eu Territorien erft 1806 beenbeteu —
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SWittetatterö qualtfijhtc; benn bie prtöatred)tliche ^uffaffung aud) bcr föcdjtS-

juftänbe bcr ©efammtljctt ift urgermanifd). 3öpfT8 »Deutfd)e 0lccf)tÖflefc^id>tc«

(erfte 2Tufl. 1836, öierte Slufl. 1872) fonntc ftcr) bat/er burd) eine föcifje oon

Sor^ügcn auSaetdjnen, wcldje ihren großen Erfolg unter ber flubircnbcn ^ugenb

al« einer burdjauS berechtigten erfd)einen (äffen. SBoljl fujjt biefe 9ted)tS«

gefä)id)te auf Eid)horn8 gar nid)t genug anjuerfennenbem 2öerfe: aber fle hat bie

SRefultate ber Sorfdjungen Eid)horn'8 fo ju fagen ernüchtert, fte ^at bicfelben ferner

zugänglicher gemacht, fte h flt f,c enbltct) mehr in'S Detail ausgeführt. 2Benn

$Öpfl bie SRed)t85uftänbc unferer Vergangenheit mehrfad) in einem wenig«

romanttferjen l'icrjte erfd)einen läßt als Eid)l)orn, fo hat bte Jreue beS SötlbeS

baburd) wefentlid) gewonnen. j£>ic zahlreich in bie »Deutfdje $Red)t8gcfd)iehte«

eingefügten Oueflencitate ftnb befannttid) mit öieleut ©efehief ausgewählt, fle

führen ben Anfänger in bie mittelalterliche Oueflenliteratur ein, fle regen ju

meitergehenben Stubien an. 53cfonber8 enblich ^ 3<tyfl burd) feine redjtS-

htftorifchen Spc$ialforfd)ungen £'id)t ü6er manche bis ba^tn bunfel gebliebene

©ebiete verbreitet. Solche 2>etailforfd)ungen waren überhaupt eine i'ieblingS--

befdjäftigung unfercS ÄutorS unb mir üerbanfen benfelbcn eine weitere SRcihe

ttnffcnfd)aftlid)er Vciftungen, von welchen bie wid)tigften nunmehr ju ermähnen

ftnb. $n bireftem ,3ufammenhange mit einer bereits 1839 publi$irten Stubie

über »TaS alte 5öambcrger 9tcd)t« fleht bie toon 3&pfl un 3ahrc 1842 oer-

bffentlidjte fritifebe Aufgabe bcr peinlidjcn «§al8gerid)t8=€)rbnung $arl'S V.

fammt ben »$ur Familie ber Carolina gehörigen $Rcd)t8büd)ern«, nämlich ber

Starnberger unb ber 58ranbenburgifd)cn §alSgerid)t8=£)rbnung oon 1507 unb

1516, foroic bcr beiben ^rojefte bcr Carolina oon 1521 unb 1529. $m ^re
1876 3'öpfl eine jwette fynoptiferje SluSgabe bcr genannten tRcd)t8büd)cr

beforgt, welche oon ben Äriminaliftcn mit ftreube unb Xanl begrüjjt worben ift.

35enn wie biefe Ausgaben ein fritifd)eS Spe^ialflubium ber einzigen bebeutenben

©efefcgcbungSarbcit beS ^etltgcn römifcfjen 5teid)S beutfeher Nation überhaupt

erft ermöglicht h^n, fo werben fle auch *n 3nfnnft bie ©runblage bcffclbcn

bleiben. jfcurd) bie 1856 erfd)icncnc Sdjrift »Die Ewna Charaavoruni, ein

ffiettrag gur ßritif unb Erläuterung ihreS XerteS« t)at ftd) 3öpfl bauernbe

35erbienfte um bie Erläuterung biefeS Meinen aber intereffanten SdjöffenweiSthumS

auS bem Anfange beS 9. 3af)rhunbertS erworben. Wit einer gewiffen ©erjag-

lid)feit fonnte ftd) ferner 3 ö Pfl feiner Neigung ju f»tftorifc^en ©pejialftubten

hingeben in bem 1860— 1863 in 3 Söänben erfehienenen Söerfe: »SUtertrjümer

beS beutfetjen 9teid}8 unb 8?cd)tS«. ES mu§ genügen, heroorjuheben, bafr unS

hier neben einer SRetlje h'6d)ft intereffanter 2J?iniaturbilber auS bem SRedjtSleben

unferer Vergangenheit u. Ä. aud) ber 9?ad)weiS gegeben wirb, wie bie $\iv\&'

biftionSbefugniffe bcr grofjcn engltfcrjen Varone im 11. unb 12. Sahrfjunbcrt

genau biefelbcn waren wie biejenigen bcr gleichzeitigen beutfetjen Dinghofherren.

3u biefem föcfultate ift 3<>PfI gelangt burd) eingehenbe unb bamalS oöllig neue

^orfdjungen, welche jeitber nad) ücrfdjicbenen Seiten hm anregenb gewirft haben,

©in baucrnbcS Denfmal bewunberungSroürbigen $leifjcS unb uncrmüblicrjcn

^orfcfjcnS unb EifcrS werben cnblid) bleiben 3ö Pfl'S glossarium germanicum,
anglosaxonicuni et latinum medii aevi, welche alphabctifch georbnet unb

in 217 EartonS aufgehellt, einen Schafe gelehrter ^ad)Wcifungen über ben Sinn
mittelalterlicher juriftifd)cr termini technici enthalten. Diefe ©loffarien, weldje

3öpfl fein juriftifdjcS ©ebäd)tni§ $u nennen pflegte, fmb burd) bie Liberalität

ber babiferjen Regierung für bie ^eibclbergcr UnioerfitätSbibliothef erworben unb

foinit ber allgemeinen 53entifeung gugänglid) gemacht worben. — SGBir haben mehrfad)

(Gelegenheit gehabt, auf 3öpfl'^ S^iß unb unermüblid)e Xhättgfcit hinjuweifen,

unb biefe waren in ber ih fl t beS ^öcfjften VobeS würbig. 9?ur auS ihnen

»nbityc »togrop^«H III. 14
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crfläit ftcf) bie crftaunlid)e Fülle fdjriftftcllcrifchcr Stiftungen, weldje 3&PfI neben

einer angeftrengtcn afabemifdjen Vchrtfjätigfeit — zu ber ficf) in früheren fahren
Zahlrcidje unb auef) in fpätcrer 3eit nod) gelegentliche ^rioatiffima gefeilten —
erbracht hat unb oon benen Ijier nur bie wid)tigften aufgejagt werben fonnten.

3öpfl fanntc ben Segen ber 9)<orgcnftunbe aud) für wiffcnfdjaftlid)e Arbeit, $n
einer ^criobe, wo ^orlcfungcn im Sommer um 6 Uf)r borgen« gegolten würben,

mau alfo in §cibclberg früher aufftanb wie gegenwärtig, tuar 3°Ptf bod) ber

Ü)?atittatftcn @iner. Selbft im Sinter hatte er oor bem Beginn feiner S3or»

lefung um 8 Ut)r Borgens oft fdjon 3 bis 4 Stunbcn lang roiffenfdjaftlid)

gearbeitet. — Seinen Vorträgen pflegte ber in ber erften $>älfte unfcreS

^aljiijunbettÄ fyerrfdjenben Sitte gemä§, ein Xiftat gu ©runbe 51t legen, bei beffen

Befpredjung unb Erläuterung er bie erlahmenbe 2lufmerffamfeit feiner 3"^"r
gerne burd) einen Sd)crz aufjufrifc^en liebte. Seine Siftion war cinfad), flar

unb ben trafen abljolb, @igcnfd)aftcn, welche aud) ben Stil feiner fdjrift«

ftetlerifdjen l'ciftungen djarafteriftren. 2öenn nun aber aud) 3°Pfl fyauptfädjlidj

als X^coretifcr gewirft hat, fo tft bod) feine praftifdj^politifdje Üffätigfcit burdjauS

nidjt ju unterfdjä^en gewefen, obfdjon ftc wenig auf ben lauten ÜÄarft ^inauÄ

trat unb ber eigentlichen Agitation ftd) ftctS enthielt. So war bie Verwaltung

bcS $cibclbcrgcr ^roreftoratS in ben fdjwicrigen $erf)ältniffcn ber UniüerfttätS-

jalu-c 1849, 50 feine leidjte tyrobe auf 3öpfT8 praftifd) = politifd)e einfielt.

Seiter hat 3öpfl prafttfd)- Politiken ©influfc geübt al« SKitglieb ber (Srflen

babifdjen Cammer unb beS (Srfurtcr StaatcnfjaufeS im Beginn ber fünfziger

^af)re. ^"äbefonberc war er bamalS beftrebt, zur Beruhigung ber ®emüther unb

Zur ?lunär)eruug ton SDcfterreid) unb ^Jreu§cn bezichungSmeifc jum (Sinlcnfen

'ißreu&cnS in öfterreid)tfd)c Bahnen beizutragen. — £er praftifdje CSinflufj ferner,

ben 3°pfl burd) feine jahlreidjcn 9led)tSgutad)ten auf bie ©eftaltung aud) politifd)

wtdjtigcr föcdjtSDerhältniffc nahm, nut§ bei ber Stellung, weldje ber hohe Äbel noch

immer im beutfdjcn SReidjSleben behauptet, fetjr hoch angefchlagen werben. — (gnbltdj

ocrfd)mähte eS 3°Pfl feiucSwegS, mit ber Fcbcr in bie Gntwicfelung ihm am #ergen

liegcnber politifd)er fragen einzugreifen, ©r fchrieb ju biefem (Snbe Brofd)üren wie

g. B. bie Schrift »Die $cmofratie in $eutfd)lanb« 1. u. 2. Auflage 1853, fowie

auch 3 eitungSartifcl, welche namentlich in bie Fvanffurtcr »£)berpofkmt8^3cttung«

unb in bie SlugSburger »3lUgcnieine3citung« gegeben würben. Solche journaliftifche

Üljätigfeit hat freilich fchr nadjgelaffcn feit ber SNeugeftaltung ber bcutfdjen £ingc,

wie fte burd) bie (Srcigniffe üon 1866 herbeigeführt, bcziehungSwcife angebahnt

würbe. Denn mit bem neuen bcutfd)en Staat tonnte ftd) 3^Pfl fo wenig befreunben,

wie ein überzeugter ?lH^ängcr beS ancien regime unb ber Vegitimität bie« bem

Franfreid) Don 1789 gegenüber ücrmod)te. S'öpfl'Q praftifd)*publiziftifchc2Birffamfeit

int neuen $cutfd)lanb bezog ftd) wefentlid) auf bie möglidjfte Erhaltung ber ihm

feljr am ^)erjen gelegenen SRcdjtc ber beutfdjen StanbcStjcrren, ein Bcftreben,

üon welchem inSbefonbcre feine 1867 erfdjicncnc Schrift »9?eucfte Angriffe auf

bie ftaatSred)tlid)e Stellung bei beutfdjcn Staubend*™« 3cu9»i§9ibt. ^atriotifcfjer

Sinn hat 3^ cnblid) aud) im neuen beutfdjcn $cid)e juwetlen üeranlafjt, bem

Fanatismus ultramontancr ^eißfporne einen Kämpfer aufjufe^cn. — Um«
gang war 3öpfl oon jener h^tcren, manchmal Ijumoriftifd) gefärbten 9lnfprud)8=

loftgfeit, weldje auS einer einheitlichen Seltanfd)auung unb auS bem 3?emu§tfein

rebtidj erfüflter ^flidjt quillt, lieber 3öpfl'8 follcgialeS Verhalten h^f^^
ftctö nur eine Stimme bcS VobeS, waS bcfonbcrS bemerfenSwcrth ift bei einem

Scanne, ber au§crrjalb affer UniDcrfttätS'Gliquen unb »Plaquen ftanb. — (Srljolung

öon feinen angeftrengten wiffcnfd)aftlid)en Arbeiten fanb 3°Pfl im Greife feiner

Familie, in wcldjer ein fdjbncr gcfeüiger ^erfchr unb inSbefonbere bie eble SKufifa

allfcitig gepflegt würben. $er fyrx bcS $aufc8 ftrich hierbei baS ViolonceQ mit
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mehr alfi bilettantifdjer Kunft. — SBlicfen mir nod) einmal gurü(f auf SöpfTS

Leben8fd)icffal, fo fönnen wir unS ber Wahrnehmung nidjt ücrfdjlicjjen, ba§

baffelbe tnfofern ein tragifdjeS gewefen ift, als 3'öpfl — in eine UebergangS«

epod)c nationalen VebenS gcftcllt — burd) (Erziehung, Umgebung unb ©tauben

r»eranla§t worben mar, bie Partei ber Vergangenheit ju ergreifen. Aber roenn

audj biefc £f)at)ad)e üielleidjt feinen 9?ad)ruhm oergänglichcr niad)t, als man fonft

wot)l ^ätte erwarten bürfen — in ber Anerfennung ber üortrefflidjcn (Eigen*

fd)aften bc« (belehrten, Kollegen unb ftamtlienuatcrS 3 ö Pfi f»nb bi* SWitlebcnben

einig gewefen. H. Strauch.

6ofTcrmonn, Jrtfbrtd) (53b. I, ©. 37 ff.) päd am 29. (nidjt 23.) Sali 1855.

ßttHfr, fioroltnc — ©räfin ©roel« klarer — (53b. II, @. 551) ftarb auf

SiHa 53roelberg bei 3ürid) am 18. Oftober 1877. 33gl. Karlsruher 3eitung

1877, 9er. 252 Seil.

fiönmflark, Litton (53b. I, ©. 48 ff.). 2fucr) bie bret legten Lebensjahre, weldje

93aumftarf üergönnt waren, hat er > in befränbigem Kampfe mit Kranfhcit,

gleichwohl in ununterbrochener ©eifteSarbcit ^gebracht, ^m Saljr 1875

erfaßten feine »HuSfü^rlicrje (Erläuterung bcS allgemeinen I IjfilfS ber ©ermania

beS £acituS« bei Z. O, Sciget in Leipzig, ein 2Öcrf, baS auf 744 8citcn

einen burcfjauS crfd)öpfenben Kommentar ber erften 27 Kapitel ber berühmten

STacitciferjen Sdjrift enthält, wie er bis bahin in fold) umfaffenber ©rünb«

lidjfeit jmeifelloS nod) nid)t üorlag. tiefem großen Söcrfe, ber $rud)t

toieljährigcr Stubicn, folgte ju Anfang beS ^afjreS 1876 eine Ausgabe ber

©ermania unter bem litel: »Cornelii Taciti Germania, befonberS für

©tubirenbe erläutert«, ebenfalls bei 2Beigel. 2)icfe ^Bearbeitung ber ©ermania

hat nidjt nur baS große Verbicnfl, ba§ tytv ber Xert feit langer 3cit wieber

jum erften üftale in berjenigen forgfältigen ^Pftetlung erfdjeint, wie ihn bie

ipanbfdjriftcn berechtigen unb verlangen, fonbern eS bieten bie beigefügten

©rläuterunqen jebem wiffenfdjaftlid) ©ebilbeten, ber lateinifchen Sprache

Kunbigen AücS, waS jutn ^crftänbnifj ber für unS fteutfdje fo wichtigen

(Schrift beS römifdjen §iftorifcrS notfjwenbig unb nü^ltct) tft. Sin biefe Aus-

gaben fd)lojj ftd) unmittelbar bie längft öorbereitete, ja abgefd)loffene, in ber

äacituS« Literatur wohl unerreicht baftchenbe *£eutfd)e Ucbcrfefcung ber

©ermania«, welche 53aumfiarf unter feinen Augen bei Berber in 3?reiburg brudfen

liefj. £)iefe in ihrer Art flaffifdje, öom $aud) ocr VaterlanbSlicbe warm burd)»

wehte Arbeit war bie lefcre, beren Veröffentlichung er erlebte. 2)ie 9cad)rid)t

üon bem am 2. ftebruar 1876 erfolgten £obe feincS geliebten Sob,neS $crutann,

ber in ©incinnati, im Alter üon^.38, fahren, ein furjeS aber inhaltfdjmereS

Leben burd) einen gottfeligen £ob frönte, brad) beS VaterS lefcte Kraft entzwei.

SRad) einem mehrwödjentlicrjen Kampf amifdjen bem felbftbchcrrfäjenben ©eifte

unb bem bahinfinfenben Körper gab ihm, am 28. ÜJfärg 1876, ein §er$fd)lag

bie Freiheit ber erlösten ©eifter jurürf. Der 9?ame »^cfuS« war f^n lefcteS

2öort. AuS bem litcrarifchen 9laci)(ag unb in lefetmitligem Auftrag Anton

SaumfiarfS ersten feine t'cbenögefdjtcrjte, üon itjm felbft »erfaßt unb üon

14*
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212 9lad)träfle unb $crtd)tii}unöfn.

feinem Sof)ne 9teinb>lb 8aumftarf abgefdjlofTen; ftreibitrg bei $erbcr,

1876, 47 8., unb bic fjcmbfdjriftltd) üollenbctc »ÄuSfii^rfidje (Erläuterung

beS befonberen bölferfdjaftlidjen IfjeileS ber ©ermania«, Vcipjig bei

SBeigel, 1880, ber crfrfjöpfcnbc Kommentar ber Kapitel 28 bis 46 unb

fomit ber botlenbete 2ll>fd)lufj bcS oben ermähnten 93?crfeg nom ^afjve 1875.

Wöge biefe« Ic^tc 2>cnfmal fctneS fraftbollen ©eiftcS bem SInbcnfen Litton

'8aumftarf8 ©fjre bereiten! 8.

tffnjrl-StfriMU, ©raf b. (8b. I, S. 72), fiarb am 18. Sluguft 1*49 (nid)t

am 13. Stugufi 1850). 8gl. £ettinger, Monitcur des dutes.

ßraun, ^Ifrüllbrr (53b. I, 8. 125 ff.), ftarb in 8eilin am 20. ÜWärft 1877.

CI)Cltn6, iJlar 3offpu t). (8b. I, S. 144), ftarb gu £cibclbcrg am 17. Sluguft 1876.

Dmrtrnt, (Ebliurb (8b. I, S. 175 ff.), ftarb in flarlSrufje am 4. Oftober

1877. 9cc?rolog: «ögem. Leitung 1877 9?r. 285 8cil. b. 2£ecd), Hu«
alter unb neuer 3eit, Wp^ig 1878. S. 328 ff.

Dtifd), aitfutlbfr ö. (33b. I, ©. 197 ff.), ftarb $u fceibclbcrg am 27. Ortober

1876. 9ccfrolog: £arl8ru$cr 3eitung 1876 9er. 264.

«dtfr, 3ol|. Jfottft. ^Ifr. (8b. I, S. 209 ff.) Huf S. 211 ift im SCc|t ber

©rabfe^rift ju lefen:

2Ber l)at rooljl bie 3"Ö™b
933er, §od;frfnile, aud) 2)id> u. f. f.

«iffnloljr, Jrtfbrt* (33b. I, ©. 220 ff.), ftarb am 27. Februar 1854
(nidjt 1855).

(Eiffllloljr, tt)iU)flm (33b. I, S. 223 ff.), flarb am 10. $tti (ni^t am
9. 3uli) 1872.

(Ettgrlbrrg, 3. M. X 0. (33b. I, ©. 228.) 8on jufmnbiger Seite wirb ju

bem Sdjlujjfafc auf S. 229 bemerft, ba§ bie 33eb
/ auptung, ©ngelberg fei

fein »glücflid)er ^raftifer« gewefen, auf Qrrtlmm beruhe. @r b,abe im

©egenib,eil biete feb,r glücflicf)e $uren ausgeführt unb baS Vertrauen weiter

Greife ber 8eöblferung genoffen.

«Odtfl, Cljrtfx. JxUtt. (8b. I, S. 314 ff.), ftarb 5u Starlet am 13. COej.

1877. Wefrolog: flarlSruher 3citung 1877 9?r. 270 8etl.

floffmontt, Jriebrid) (33b. I, 8. 380 ff.), ftarb ju Karlsruhe am 8. fccgembcr 1879.

ßad)fi, £ubtütg b. ä. (93b. J, 8. 436 ff.), fiarb ya tfarlSrufjc am 7. Februar

1878. ftefrolog: Karlsruher 3eitung 1878 9er. 37 8eil.

ÄlfntjCT, fionrabtlt (8b. I, S. 476 ff.), geboren am 22. ftooember 1780

(ni d)t 1782). aflittfjetlung beS fatb]olifd)en Pfarramtes 2Nc§fird) auS bem

bortigen ßird)enbud). 8gl. 33abifd)cr Sängeibote 1879 21—24.

(Dkett, £ormj (8b. II, ©. 113). 93gl. 8iographtc beffelbcn Oon «leranber

(Srfer. Stuttgart 1880.

Sdjaaflf, ^rtfbrtd) ftbeobuT (8b. II, S. 242), fiarb su fceibclberg am

3. September 1876.

ÖJfinbrcnnfr, /rtfbrtd) (8b. II, S. 435—438). 8on fadjberftänbtger Seite

werben fotgenbc 8emerfungcn mitgeteilt : Die fttliftifo^e 3ltd)tung ÜBJeinbrenncrS

beruhte auf feinen mehrjährigen Stubien in föom, wo er nidjt allein mit

@tfer bie antifen 8aurefte, fonbern im 3«to™fn^n9c bamit bie äBerfc

cineS Sßinfclmann, bcfonberS aber %. ^allabio« ftubirte, tt)etd)er in feinem

Serfc über 8aufunft bie Thermen unb Tempel ber Börner in ib,ren ©runb=

unb Slufrtffcn mieber hcrguftcllen berfud)t I;atte. 2In biefe großen dufter

anleljnenb, lernte SBeinbrcnner meb,r unb mcbj feine Entwürfe in großen

SDcottoen behanbeln, wie er beim in öden feinen 8aumerfcn eine flarc ©in»

fa<^b,eit, ©roferäumigfeit unb tuürbige 9lul)e unter SBcglaffen alle« unnüfcen

8auwerf« anflrebte, (Jtgenfc^aften, weldje wir an ben Sd)i3pfungen ^aaabto»,
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9tof&triiae unb ^ertd;tiöuitflcn. 213

befonberä aber an bcffen ©runbriffen fo fjod) fefyäfcen. $ie ?eiftungcn

2Beinbrenner8 richtig gu beurteilen, bebarf e8 ber ftenutnijj beß 33orgefagtcn.

55or Mein aber ftnb bte bamaligen 3citüerfjältniffc in $ctrad)t ju jic^cn.

$cm jungaufftrebenben babi[d)cn Staate fehlten luäfjrenb unb nad) ben

gro&en Kriegen bte ÜKittel, um ber rafd) »adjfenbcn föcftbcnj eine rcidjc

SluSftattung gu geben. (53 galt fjier nun meift, große Anlagen ju fdjaffen,

of)nc gu febj bie ftaatltd)en $inan$en $u belüften. £afj Seinbrenner feine

Aufgaben in groger Seife ju töfen berflanb, ttnrb derjenige jugeftcb,cn, ber

bleute ben 9D?arftplafe in ßarlSrufyc mit ben il)n umgebenben ©ebäuben

betrautet, ober ber ftd) be§ 9lnblicf8 erinnert, ben $arl8ruljc beim (Sintritt

burdj ba3 leiber jefct abgebrodjene (£ttlingertf)or bot. 3)ie frühere aflfeitige

Slncrfennung ber i'eiftungen in feinem $a$e bürfte bei SRücffcr>r einfacherer

3citanfd)auungen beffer oerftanben werben unb fein SJerbienfi eine geregte

Sürbigung wieber finben.
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fyerauägcgcben

Dr. ^frieörid) von iSeed)

©rofft. »ab. »ammer^crrn unb 2)irc!tor bcS ©eneral-fianbeSarcfjiüeS.

»ierter 2 teil.

$rud unb Merlau ber ©. 9Jraun'fd>en ,£joflmd)ljanbtun<}.

1891.

Digitized by Google



©edj* 3a$re nad) bem <£rfd>inen ber beiben erflen Steile ber »$abifd)en

$togra*t)ieen« tie§ id) btefen im 3a*re 1881 einen britten I^eil folgen, ©ett-

bem flnb jetjn 3at)re tn'6 i'anb gegangen, nnb bie grojje Qa^l oerbienter Sttänner

unferer $eimati), toeldje im Saufe biefet $a$te an* bem üeben gerieben flnb,

mahnte an bie «erpflifyung, eine neue Sammlung oon 2eben«6efd)reibungen ju

ucranyiautn.

Onbem id) fie hiermit oorlege, barf id) mid) $infid)tlid) ber (SJrunbf&fce,

n>eld)e bei bet Äu$wai)l ber aufgenommenen Ärtifel nnb bei beren Ausarbeitung

beobachtet würben, auf bie Vorworte jum erften unb britten It)eil berufen.

Sind) für biefen Stjetl ijt mir bie ÜÄittoirfung i)eroorragenber unb fad)-

funbiger $erfönlid)feiten nid)t oerfagt geblieben unb id) barf in folge ber 3u-

get)5rigfeit ber HRitarbeiter ju oerfdjicbenen SerufSarten unb Parteien tjoffen,

ba§ — waS bei beu früheren Steilen biefe« 2Berfe* rtttjmenb anerfannt nmrbe

— aud) in bem oortiegenben $anbe ©onne unb Statten bei ber Beurteilung

unferer oerbienten £anb«teute geredet ocrt^eilt morben ift.

$>afj aud) bteSmal einiges frUt)er Serfäumte nad)get)olt unb eine tieine

2fnjat)( oon Warnen, bie einer alteren Generation angehören, nadjgetragen tourbe,

bebarf wot}( feiner ^Rechtfertigung.

Unb fo möge berni aud) btefer bterte £t)eil ber »8abifd)en 8iograj»)ieen«

freunbtid)er Aufnahme empfohlen fein.

#arl«rui)e, im $uni 1891.
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würbe am 18. September 1811 in 9Wo8bad) geboren. Sie feine (Eltern, benen

ber treue <2of>n jeitlebenS eine banfbare ©efinnung bewahrte, einfache unb ehr»

bore 33ürgcr8leute roaren, fo hat oud) er ftet8 ein fd)licr)ted bürgerliches Sefen
on fid) getragen unb einen geraben, refyfäoffcnen ©inn befunbet. 9?od)bem ?llt

in ber $olf8« unb in ber £ateinfd)ulc feiner SJaterftabt ben erflen Unterrid)t

erhalten, abfolöirte er bo8 (Stymnafium in ^eibelberg unb flubirte fpätcr brei

Oafjre lang an ber bortigen llnioerfität ^^eofogte. Der ftrebfame unb geiftig

angeregte junge 2Wann Derbanb aber mit feinem S)eruf8ftubium aud) ba8 ber

Philologie unb ${}t(ofopf)ie, mar aud) ÜWitglieb be$ päbagogifd)en unb pr)t(o^

logifdjen Seminars unb ^at burd) rühmlichen ftleifj fid) eine umfoffenbe unb

grünbliche S3ilbung angeeignet. 9?ad) Seenbigung feiner Stubicn befranb ^Xlt

1836 baS tfjcologifd)e ©taatSeramen al8 (Srfier unb trat bei einer bornehmen

ruffifdjen ftamilie als ^auSleljrer ein. 2J?it biefer mod)te er meite ^Reifen,

bcfonberS aud) in baS füblidje ^ranfreid), rooburd) nid)t btod fein geiftigcS

^fntereffe angeregt, fonbern ihm aud) (Gelegenheit geboten mürbe, fid) in ber

fronjofifdjen <2prad)e auSjubilbcn. — Dicfe Reifen maren ein Vid)tftern in feinem

Veben, unb bis in bie legten 0$a1)xt mar cS ihm ein freubiger ®enu§, oon feinen

(Erfahrungen unb (Erlebniffcn in ftraufreid) }n erjagen. — $n bie §eimath jurücf-

gcfeljrt, rourbe Kit oom £)berfird)enrath nad) Sorberg geroiefen, mo er faft

5 ^afjre lang erfl als $ifar, fpätcr als Pfarrocrroefcr tfjätig mar. — 2Benn fid^

bem jungen ©cifilid)cn auch burd) feine braoe Haltung, feine ibeale ©eftnnung,

feine heroorragenbe SRebnergabe unb feine roarme unb eble ^Begeiferung für jeben

aefunben 5ortfd)titt auf allen ©ebieten beS getfHgen ?eben8 eine erfolgreiche

SBirffamfeit in ber $ird)e eröffnete, fo mar bod) fein bewujjteS (Streben auf bie

ßrlangung einer tehrftefle an einer siftittelfd)ule geridjtet. — ^m ftatj" 1843

foate fein ^erjcnSrounfch in (Erfüllung gehen; er erhielt bie erfie JL*ct)r- unb

iyorftanbSftefle an ber #öf)eren $ürgerfd)ule feiner 33aterfiabt SJcoSbad) über*

tragen. Da fanb nun %[t (Gelegenheit, feine päbagogifd)en Äcnntniffe unb

gcfdjicfte Sfehrgabe in ber <Sd)ule ju oerroertfjen unb aud) auf meitere Greife

anregenb unb geiftig belebenb eingumirfen. $n biefer gtücflicrjen $eit oermählte

er fid) mit ©horlotte 2Bilfen8, ber Xodjter beS ©cheimen Girgenraths SBilfenS

in ÜWoSbad). DiefeS ©lücf füllte aber leiber ntc^t lange bauern. <2d)on nad)

l 1

2 fahren rourbe ihm bie ©attin, bic i(jm eine Dotter gefd)enft, mieber ent*

riffen, unb «It ifl fpäter nid)t nochmals in bie (Ehe getreten. — «udj anbere

#eimfud)ung blieb nicht auS. £n bie Ecroegung beS $ahrcS 1849 oerroitfelt,

mürbe er jmar oom ©crid)te enbgiltig freigefprodjen, aber bod) 1850 oon 2J?oS*

bad) entfernt unb als Pfarrer nad) Weuenroeg geroiefen. — Die Drcnnung oon

^reunben unb SBerroanbten, oon @d)ule unb $eimatf) ging ihm red)t nahe; er

hat aber aud) auf bem hödjften <2d)roar$roalb als Dorfpfarrer treu unb reblid)

sBflbifdje $iograMt«n IV. 1
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feine $flid)t erfüllt unb üiel Segen gegiftet. «I« er aber aud) 1853 al«

Pfarrer in eine wirklichere unb wohltjabenbcre ©egenb, nad) Ottenheim, Ämt«
i'aljr, oerfefct morben war, cntfaqte er nidjt betn alten Sunfdje, wieber in ba«

Cehrfad) gurürfjufe^reu. Wad) elfjähriger (Entfernung au« ber Sd)ule gelang e«

iljm enblid) 1861 wieber al« Petjrer oerwenbet <$u »erben. (Er erhielt ba«

iiafonat Springen übertragen unb hatte neben ber ©teile eine« Borftanbe« ber

#öl)eren $3ürgerfd)uie aud) nod) geiftlidje Verrichtungen ju beforgen. — 2für 2llt

begann jefct ein neue« Peben unb Schaffen unb er bewährte fid) al« Sd)ulmann

fo balb wteber, bajj er jutn großen ^eibroefen ber (Eppinger fd>on nad) brei

3af)ren bei ber DJeuorganifation be« $olf«fd)ulwcfen« al« #rei«fd)ulrath nad)

#arl«ruhe berufen würbe. — %üv biefe Stelle befa§ 91t nid)t blo« bie nötige

SBilbung unb ein reiche« 2Rag oon ($ad)fenntniffen, fonbern aud) bie erforbcrtidje

l'tebc
,
Eingabe unb Begeiferung. 3)a« neue Ämt braute itjm nid)t nur Diele

SRütje unb Ärbeit, fonbern im erften 3ahre aud) manche ftnfeinbungen unb

Siberwärtigfeitcn. <E« gelang ihm aber balb burd) ernfte unb gewiffenhafte

•}JfUd)terftiaung, forste burd) leibenfd)aft«lofe«, Dcrfö^nlidje« Auftreten bie erregten

(Semiitfjer $u beruhigen unb bem neuen ©efefee aud) ba (Eingang unb flner«

tennuug ju oerfdjaffen, wo man anfang« Siberftanb gezeigt, Schnell erwarb

ftd) 9llt ba* Vertrauen unb bie 2(d)tung ber Petjrer, ba er warm unb treu für

tt)re ^ntertffen eintrat, ihnen angelegentlich mit Watt) unb %^at an bie #anb
ging unb befonber« aud) benen, bie burd) ein Unglttd in 9iott) gefommen waren,

gerne trbfit(id)en 3ufprud) unb $ilfe brachte. — Sie einem treu beforgten Bater

lag bem #rei«fd)u(rath Sit ba« Sohl feiner Lehrer am §cr$en. (E« gab für

ihn feinen bittereren Schmerj, al« wenn man feinen wohlgemeinten Watt) »er-

fdjerjte, unb feine größere ftreube, al« wenn er treue Beruf«erfüllung anerfennen

burfte. — ftudj bie Äinber fahen ben Ärei«fd)ulrath gern in ber Sd)ule, ba

er in liebreicher unb gewinnenber Seife mit ihnen t>erfef)rte unb gefd)icft &u

eraminiren oerftanb. — 2)te Befpredjung nad) ber Prüfung pflegte Ält baju $u

benü&en, in berebten unb einbring(ict)en Sorten beut Ort«fd)utrath bie Schule

an'« $er$ &u legen unb benfelben für bic (Erziehung unb ©Übung ber #inber gu

intereffiren. — 3wÖlf 3af)re lang oerfah Ält, ber bei ber Ueberfteblung nad)

ÄarlSruhe too^t noch ein ic *>r ^üftiger, aber fein junger üJcann mehr war, ben

anftrengenben unb müheooQen 3)ienft eine« &rei«fd)utrathe« treu unb jur ooUen

3ufriebenheit. Sil« aber im 3ac;re 1876 bie Bcfdjwcrben be« nahenben Älter«

ihn an ber Vornahme ber auswärtigen 2>ienftgefd)äfte &u hinbern begannen, fam

er, fo weh (« ihm that, au« bem lieb geworbenen Berufe )u Reiben, um feine

3uruljefefeung ein, bie ihm unter ftnerfennung feiner langjährigen treu geleiteten

Dienfte gewährt würbe, nadjbem ihm fd)on jwei $ahre Dorther oon bem ©rojj

herjog ob feiner erfpriefjlidjen Sirffamfeit ba« töitterfreuj be« 3*hr »n9er Pöwen-

Orben« oerliehen worben war. — Senn auch Ält «ährenb feine« wohloerbienten

ftuheßanbe« fleh me me&r "ne8 öoQfommencn Sohlbcfinben« erfreuen burfte, ba

er oielfadj oon Äthmung«befd)werben, Äopfweh unb Sd)laflofigfeit geplagt war,

fo fonnte er in ben erften fahren ftd) bod) noch 0^9 beschäftigen, mit ben

Sreunben oerfehren unb Sommer« einige Sodjen in ber Familie fetner mit

Oberamtmann ®abbum oerheiratheten Softer gubringen. — 5)ie Äranfheit«»

befchwerben fteigerten ftet) aber fpäter in folgern ©rabe, bajj er, nad)bem nod)

ein SchtaganfaU t)ingugerommcn
# jahrelang an ba« 3i»«ner gefeffelt war. 3)a«

waren fdjwere läge für ben an Hrbeit unb Serfehr gewöhnten, geiftig noch

immer regfamen ÜÄann, unb er war augerorbentlid) banfbar, wenn alte ftreunbe,

befonber« auch °*e Lehrer au« ber Stabt unb au« bem Areife, ihn befudjten. —
Ohne 3tturren, mit gro§er (Ergebung trug Ält fein Peiben al« flRann unb (Xt)rifr.

(Ein §trn- unb ^erjfchlag machte bem langen Pciben am 24. Januar 1890 ein

• Digitized by Google



gbuarb 9iatmunb 3ofymn ©aptift »adjelin. 3

<£nbe. <5r ^atte fein 2eben auf 78 3al)re gebraut. 35o§ SHt nod) fein oer»

geffener SDcann mar, bemie« bic galjlreid)e Seidjenbegleitung. 35 ie £eb>er Äarl««

rulje« bezeugten ib,re Siebe unb öereljrung für iljren früheren Sorgefegten burcb,

erbcbenben ©rabgefang. 2)er 8rbeiterfortbilbung«oerein »vor im Sw mit ber

^a^ne erfcfjienen, um feinem früheren ffreunbe unb ©önner bie legte @c«re gu

erweifen. ©tabtpfarrer SSngin geidjnete mit ergreifenben SBorten ein treue« Silb

be« Sottenbeten, al« eine« eblen üttenfctjen, trefflichen tfeljrer«, warmen Patrioten

unb getreuen ©o$ne« feiner Äirdje. — 3m Lebenslauf, ber, oon %lt felbft

Derfajjt, oerlefen würbe, fprid)t er ben SBunfdj an«, abgufdjeiben, unb fdjliefjt

mit warmem $anf gegenüber benen, bie itmt fjreunbfdjaft bewiefen, unb mit ber

Sitte um Sergetyung gegenüber benen, bie er, ob^ne e« gu wollen, beteibigte.

$icfetbe ©efmnung, wie in biefem 2lbfd)ieb«wort, t)at Ält geitleben« im $er$en

getragen unb betätigt. $>ic Familienangehörigen, bie ^reunbe, bie Lehrer be«

Vanbe« unb bie babifdje ©djule werben bem oerbienten iftann ein banfbare« ©ebäd)t«

ni§ bewahren. (©. SBaOraff in ber £arl«rufjer 3eitung 1890 9er. 56. Seilage.)

(£imari> Haimmti) Johann Öaotid Öarfieltn,

«m 9. 9J?ai 1819 geboren, war ber ©ofcm be« am 7. SDegember 1837 oer-

ftorbenen ©rofftergoglidj babifetjen Oberftlieutenant« im 2. babifd)en Infanterie«

regiment föaimunb Saetjelin unb beffen ©fc»efrau Margarethe, gebornen Solid. (Sc

befudjte ba« l'üceum in £arl«rui)e unb begog im ©pätjaljr 1836 bie Unioerfität

§etbelbcrg, wo er fiä) mit ädern ftlei§ unb (Sifer bem ©tubium ber 9ftcd)tS*

wiffenfdjaft wibmete. ©a>n im Hlter oon nod) niä)t 19 fahren würben burcb,

ben Xob feine« erft 51 3afc;re alten Sater» ib> al« bem älteflen feiner 7 @e»

f^wifier, beren jüngftc« faum l*/t 3al)re alt war, fdjwere Pflichten auferlegt,

beren treuer (Erfüllung er fid) mit b^öcrjfier ©ewiffenljaftigfeit b^ingab. Son ber

Unioer fität gurü(fgefeb,rt, würbe er 1841 al« #ted)t8prafttfant regipirt, 1845

jum ©efretär bei ©ro§^erjoglid)em ^uftigminifterium, 1848 gum Ämt«affeffor

in Sab^r, 1849 gum $ofgerid)t«affeffor inftreiburg unb 1852, unter Seförberung

jum §ofgerid)t«ratlj
,
gum (Staatsanwalt in Freiburg ernannt, 3fn Folge ber

©erid)t«öerfaffung be« ^a^re« 1864 würbe Sobelin auf ben 1. Oftober b. 3.

gum Oberftaat«anwalt bei bem Äret«- unb $ofgeridjt ÄarlÄrub^e, fobann 1869

jum Direftor be« ßrei«* unb ^ofgeric^t« SWann^eim unb 1875 gum ^rfiftbenten

be« ftrei«; unb «^ofgerictjtS, naa^^erigen ?anbgerid)t« Offenburg ernannt. — SBenn

aud) ber enge Slaljmen biefer JebenSffijje nid)t gemattet, näb,er auf bie bicnftlictje

Xi)ätigteit be« Verdorbenen in ber bamat« jiemlict) neugeft alt igen (Stellung al«

Staatsanwalt unb in jener al« Sorfi^enber im ©ioil« unb im ©trafücrfaljren

einzugehen, fo barf bod) bie ^inweifung auf bie getigerten Änfprüd)e nidjt unter-

bleiben, weldie im ^aufe ber legten 36 ^abje burc^ «enberungen ber ^ujttggefefcc

unb be« Verfahren« an ba« ©tubium unb bie 8rbeit«fraft be« ^ufttgbeamten

außer ben $flid)ten be« täglichen !Dienfle« erwac^fen waren. — 2)er %iti%, bie

Sraud)barfeit unb bie Leitungen Sobelin« blieben nid)t unbemerft, wie fein

rafdje« Sorrücfen im ©taatÄbienfle geigt, in 3lnerfennung feiner ÜJienfie ocrlteb,

ib,m ber ©ro§hergog 1865 ba« Witterfreug unb 1875 ba« Äommanbeurfrcug

2. Älaffe be« Orben« 00m 3&b>inger Söwen. — «m 9. «pril 1850 blatte Sac^elin

fl<% mit ber Softer be« bamaligen ©tabtbireftor« in ÄnrlSru^e, Oe^eimeratb;

0. ©töffer, oermäb,lt, au« welker (Sb^e 2 ©öb>e unb 2 5Eöd)ter entfproffen. —
3m ga^re 1885 geigten fiä) bei bem fonfl rüfligen, bi« ba^in bon jeber flranN

heit oerfa^ont gebliebenen ÜÄanne bie oon ib^m geraume $t\t nid)t beachteten

Anfänge eine« Veiben«, gegen ba« fid) bie at«bann in Hnfprud) genommene ürgt*

lidje #ilfc wie bie forgfamfte, aufopfcrnbfle Pflege ber ©einigen mac^tlo« erwie«.

©eit »nfang Hpril 1886 oermoc^te er nidjt me^r feinem 3)ienfie nadjgutommen,
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unb wen» aud) mehrfach, für ftine ftreunbe mic für ib,n felbfl unb bie Seinigen

eine Hoffnung ber ©efferung $u erfiehen fd)ien, errote« fie fid) ftetS al« trügerifd).

Irofc feueren förperlidjen Reiben« Derlie§ ihn ber 3Wuth unb bie $offnang nid)t,

unb fafi unerwartet Don ib,m felbfl warb ihm am 15. Februar 1887 9cad)*

mittags 2 1
, Ub,r in 2Witte ber Seinigen ein fanfteä (Snbe feiner Reiben. (£r

burfte aud biefem tfeben fa^eiben mit bem beru^igenben 93erou§tfein , bie ifjm

oerfteb.enen ^rä^tgfetten unb latente mit jhenger ©eroiffenhaftigfeit unermübet

Derroenbet ju ^aben $u (SrffiUung ber ^flidjten, bie ihm al« SRenfd), ftamitien»

oater unb im Dienfie ber ®ered)tigfeit oblagen. Sein Änbenfen roirb fortleben

im $erjen ber Seinigen unb feiner Dielen ftreunbe. (ffarl3rub,er 3«tung 18*7

9h. 59. Setlage.)

(5ra|jljerj0a,lidjr5 f)au$ $oJirtt.

•iJiarimilian ftriebrid) Johann @rnft, *$rin$ unb ÜJiarfgraf Dou
$abcn, mar ber am 8. Dezember 1796 geborene fed)8te unb jüngfic Sof)n bc«

@ro§hcrgog8 Äarl ftrtebrid), unb brittcr Solm au8 beffen jroeiter (Ehe mit l'ouife

Caroline, $Reid)8grttfin Don $od)berg. — Schwer laficte bamalS ber <5rnft ber

3ett auf bem Skterlanbe. Der ©rofftergog (bamalS SWarfgraf) Äarl ftriebriu)

hatte fid} mit feiner Familie mfihrenb ber SSefefcung bc8 Sanbed burd) bie ftran«

jofen naef) 2tn8baeb, gurfirfgejogen ; in Iriefiborf, einem i'uftfdjloffe unfern Don

AnSbad), erblicfte iWarfgraf SJcarimiliau ba8 l'id)t ber Seit. — Sd)on in früher

3ugcnb mibraete er ftd) bem ÄriegÄbicnftc. Am 19. Oftober 1800 mürbe er al8

SRittmeifter bem babifd)en §ufarenregiment aggregirt unb 1811 gum SWaior ernannt.

Dunf) feinen Sruber, 2Warfgraf SBilhelm, rourbe er in ba8 fricgerifdje i'eben ein»

geführt; im Stabe ber Diüifion, me(d)e ÜKarfgraf Wilhelm befehligte, mad)te er

ben ffrlbgug in Sadjfen im ^atjr 1813 mit unb nahm an ber Sd)(ad)t Bei Veipgig

Üt)cil. — 9?ad) bem Seitritt £aben8 gur Koalition gegen ffranfreid) erhielt 9Jtarf*

graf SRarimilian in ben beiben ftelbgügen am 9lb,ein 1814 unb 1815 (gelegen«

b,cit, feine militärifdje Begabung gn beweifen unb feinen pcrfönlidjen s3J?utb, gu

erproben. Seine Xapferfeit im Seibguge 1814 mürbe mit bem 9tufftfd)enSt. binnen*

Crben anerfannt. — 2118 SnterimSfommanbeur befi babifd)cn Dragonerrcgiment8

9er. 2 war er an ber Spifce ber &eiterfd)aaren, bie ben mit überlegenen Gräften

gemachten Ausfall ber Strajjburgcr Scfafcung am 9. $uli 1815 gurüdwarfen.

Der SWarfgraf fämpfte mit ungemeiner Dapferfeit im bid)teften ^anbgemenge;

burd) gmei Säbelhiebe auf ben ßopf unb einen Stid) in ben rechten Krm Der*

munbet, fd)lug er fid), naajbem fein $ferb gefallen, gu ftufj nod) mit bem fjeinbe,

bis er (Gelegenheit fanb, fid) mieber beritten gu machen. $m Ärmeeberic^te bed

fommanbirenben ©eneral«, ^ringen D. ^ohenjottern, mürbe ber ÜWarfgraf wegen

feiner STapferfeit bffentlim belobt. — 9?att) bem Kriege na^m aKarfgraf 3Äari-

milian feinen Aufenthalt in ber ©arnifon Srudjfal, wo er fid) mit ben Detail«

be8 DicnftcÄ befd)äftigte. 2lu5 befonberer Neigung halte ber 3)iarfgraf fid) bem

Äaoallericbienfte gugewenbet. (Sin fühner Leiter, glänjte er a(£ ^orbilb feiner

Gruppe; fräftiger Körperbau unb ein über bie gewöhnliche Ü)ianne8grb§e h"Dor=

ragenber 2Bud)8 fenngeichneten bie ritterliche ©eftalt. ftm Dienfte war er ber

CSrfte in atter ^rühe; unermüblich mar fein (gifer für bie HuSbilbung ber SWann;

fd)aft; als forgfamftcr ©hef würbe er bei ber ÄaDaOerie ho^berehrt. — Am
14. ftebruar 1826 würbe SJcarfgraf üttarimiüan gum Äommanbeur be« ©arbe-

£auallerieregimentg ernannt, am 12. April 1830 $um ©eneralmajor unb G^ef be8

1. Dragonerregiments, am 9. September 1830 jum Äommanbcur ber ÄaDalleric«

brigabe. Da£ h°^c Sfntereffe unb bie Sorgfalt für ben $aDalleriebienft bezeugen

bie dou ihm ausgegangenen jroeefmäßigen Hcnberungen im ^Reglement, in ben

taftifd)en Ü?orfd)rtften unb Dienftanorbnungen. 3m Wan'öDrinn befa§ er befon»
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berc« Talent; e8 war iljm eine ebenfo wichtige als banfbare Aufgabe, bie brei

Äaoallerieregimenter tfjeilS einzeln, tljeilS gur Angabe bereinigt in ben Wanöoer*

oorfd)riften einguüben. — 3um ©enerattieutenant im %af)xt 1840 ernannt, über*

ualjm er am 12. Oftober 1843 ba£ Äomtnanbo ber ^nfanteriebioifion unb oorüber*

getjenb im 3at)r 1848 watjrenb ber (Srfranfung be« Warfgrafen Sil^elm ba«

Äommanbo be8 9lrmeeeorp8 unb ber mobilen Struppen im oormaligen Ober- unb

2WitteIrfjeinfrei8. — 9?ad) ber SBieberauffteHung be8 Ärmeecorp« mürbe Warfgraf

Warimiltan nochmals am 24. $egember 1851 Äommanbirenber bis gu ber am
2. 3uni 1852 erfolgten Uebcrnafjme be« flommanboS burd) ben ^ßringregenten,

ben jefct regicrenben ©ro§^ergog ftriebrid). — &m 20. September 1856 würbe

3Rarfgraf Warimilian bei ber Sermfifjhmg bc8 ©rogt)ergog8 gum ©encral ber

.tfaoaflerie unb <£t) cf be8 2. $>ragonerregiment8, jefcigen 2. babtfdjen Dragoner*

rcgimcntS 9c*r. 21, ernannt. — $unh ÄobinetÄorbre be« $eutfchen $aifer8 unb

äönigS oon ^reugen oom 15. $ufi 1871 würbe Warfgraf Warimilian al«

©eneral ber ftaoallerie mit patent oom 20. «September 1856 in ben SUerbanb

ber ftönigüd) preugifdjen Sfrmee übernommen. — Seit bem ftuStritt au8 bem

aftioen Wilitärbienft lebte ber Warfgraf in ftifler 3urücfgegogenhcit. 2Bie er

bid^er neben bem militärifd)en 93erufe aud) ben fonftigen öffentlichen Angelegen«

Reiten rege« 3ntfreffc getoibmet hotte, fo folgte er aud) jefct allen wichtigen 33or*

fommnijfen in unferem engeren unb weiteren SJaterlanbe mit flarem JBerfrtlnbnig

unb aufrichtiger Ütjcilnahme, wenn er aud) in feinem befdjeibenen Sinne nur feiten

Reranlaffung nahm, auS feiner 3urtitfgegogenheit t)eroorjutrcten. — ©roge SBefrte-

bigung gewahrte ihm bie ^örberung ber tfanbwirthfd)aft, inSbefonbere bie ^ferbe-

gud)t, für beren Hebung er bis in fein bödjfteS Sllter erfolgreich t^ätig war. —
Xcr Warfgraf lebte in ben innigfien üerroanbtfcr)afttic^en Regierungen mit aQen

Witgliebern ber @rogb,crgoglid)en Familie, welche in ihm ben liebeooflften Oheim
unb ©rogoljeim, fomie ben treueften oäterlid)cn ftreunb oerehrten. - <5r bewahrte

eine fcltene förpcrlid)e unb geiftige ^rifc^e bis in fein höh*« Hlter. (Sin im SBinter

1881/82 eingetretene« Reiben nahm rafd) eine ernftc ÜBenbung; am 6. Würg
1882 BbenbS 10 Minuten oor 6 Uhr ftarb er, im Hlter oon 85 fahren 2 Wo=
naten unb 26 Jagen. — $a8 fegenSrcidje Änbenfen bcS Warfgrafen wirb in

ben $ergen etiler fortleben, welche ben 33orgug Ratten , mit ihm in SBegiefmng

gu treten; bie fielen aber, welche fein reid)e8 2öo£)ltf)un erfahren haben, werben

mit unau8löfd)lid)er 3)anfbarfeit feiner gebenfen unb fid) erheben an ber ©rinne«

rung, bag Warfgraf Warimilian in mahrhaft fürftlid)er Slrt fid) nid)t babei

begnügte, Jpilfc gu reichen, oielmebr burdj bie Siebe, weldje er im ©eben gu fpenben

pflegte, ben Rebrücftcn aufzurichten \ougtc. (ßarlSruljer Leitung 1882 9f*r. 62.)

t'ubwig Wilhelm £arl ftriebrid) 93ertf>olb, $rtng unb Wart-
graf oon Raben, ftcrgog oon 3&hringen, ber zweite Sohn beS ©rogljcrgogS

^riebrid) 2Bilt)elm i'ubwig unb ber ©rogt)ergogin £uife Warie (Stifabeth, geborenen

i^ringefftn oon ^reuften, würbe am 12. (Juni 1865 auf <Sd)lo§ 93aben geboren. —
$ie 2Bei«hfit, ^iebe unb @otte8furd)t ber hohen (SItcrn behütete unb geleitete ben

^ringen oon erfter Äinbhcit ab burd) feine VebenSbahn ; er wud)« h«an gur Seite

ber geliebten beiben älteren ©efchwiflcr. — %m neunten Lebensjahre trat ^Jring

^ubwig 2Bilr)elm in bie ^riebrich'Schute, um in @emein)d)aft mit einer klaffe forg-

fältig ausgewählter 3Witfd)üler in ooQem Umfang bie Unterweifung gu erhalten,

wie fte burd) ben Vehrplan ber ©nmnaften oorgegeidjnet ift. 3n welchem Wage
er fid) t)i" bie ©runblagen ber ©eiftcS* unb $crgenSbilbung gu eigen gemacht,

baoon hat ber ^Jring bei ber am 25. Suguft 1881 ihm crtheiltcn Konfirmation

unb nach Sd)lu§ be« ©t)mna|lalunterTid)t8 burd) bie mit b>roorragenbem Grfolge

am 7. Sali 1883 öffentlich abgelegte Slbiturientenprüfung rühmliche« 3«ngni§

gegeben. — 3>urd) «llerhödjfie ÄabinetSorbrc oom D. 3fuli 1883 würbe ber <ßrinj
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gum «Scconbelieutenant im 1. babifc^en £eib«©renabierregiment 9?r. 109 ernannt.

$)abei würbe ihm bie lwh c $lu8gcid)nung gu jf^eil, burd) (Seine SKajcftät ben

IDeutfdjen ßaifer unb Äönig oon <ßreu§en in Hflerhöchfier $erfon in bie nrmee
eingeführt gu »erben. - SDurcf) »tlerhöchfte ÄabinetÄorbre Dom 28. Oftober 1884
würbe <j$ring ?ubwig ©ithelm unter Stellung k la suite be8 1. babifdjen ?eib-

©renabicrregtmentS in baS 1. @arbe»Ulanenregiment oerfefct, in ftolge beffen er

feinen SBolmfifc nadj ^otSbam »erlegte. — $m §erbfte 1886 begann ein neuer

Slbfdjnitt in bem reid) gematteten Btlbung8gang; ^ßring Pubwig SBtlhetm begog

unter Beibehaltung feiner militärifdjen (Stellung bic Untoerfität ©eibetberg, um
ftd) ^ier bem (Stubium ber (Staats« unb 3Rcd)t8wiffenfd)aften, ber ^ß^ttofop^ie unb

©efd)id)te gu wibmen, unb begab ftd) im ©erbfte 1887 gur ftortfcfcung biefer

etubien an bie Umoerfttät ftreiburg. — Hm 1. ^uni 1887 ^at tyring tfubmig

SBil^ctm erflmalS feit Bolliährigfeit al8 $ring beS ©ro§h«:goglid}cn $aufe8 feinen

©ifc in ber (Srften Äammer ber (Stänbeoerfammlung eingenommen. — ©eine

Sföajeflät ber $eutfd)e Äaifer unb Äbnig oon ^reufjen ^attc bei bem (Eintritt

beS ^ringen i'ubmtg ÜBilljelm in ba8 $ecr erhabene Sorte an ben geliebten (Snfel

gerichtet, welchen eine oorbtlb(td)e Bebeutung für ben ferneren VebcnSgang be&

jugenbtid)en dürften inneguwohnen festen. — (Sie lauteten: »3dj freue ÜRid) oon

gangem ©ergen, bajj e8 2Jcir oergönnt ifi, aud) noef) ben jüngften ^Keiner (Enfel«

föhne in bie Ärmee einführen unb ihm warm an'8 §erg legen gu fönnen, welche

ernften Pflichten ihm ba8 (gh«nfleib Df$ <Solbaten auferlegt unb wie er mit allen

feinen Gräften bahin ftreben mufi, nid)t allein btefe febergeit Doli unb gang gu

erfüllen, fonbern aud) Hnberen ein roürbigcd Borbilb gu fein. $<i) hoffe unb

erwarte, bajj (Sure ©ro§h"gogIid)e Roheit btefe Mahnung 3h*cg ^ c herStid)

liebenben ®rofjoater8 in öftrem tjoffentlicf) langen unb bem Batcrlanbe red)t nüfe»

lidjen £ebcn jeber 3«* m (Erinnerung tyabtn »erben.« — £er ^ring ^at biefe

SWnljnung in feinem ©ergen bewahrt; er hat fie getreulich befolgt, nicht allein in

feinem militärifd)en Dicnfre, er ^at mit ber glcidjen Eingebung unb pflichttreue

feine Hufgabe erfagt, al8 er gum afabemifd)en ©tubium überging, unb auch auf

ben neuen ©ebieten, bic ftd) r)ier für ihn erfdjloffen, ift e8 feiner hohen Begabung

gelungen, in rafchem Fortgang fein SBiffen gu erweitern unb fid) mehr unb mehr

für bie erhabene (Stellung oorguberciten, gu welcher er burd) feine ©ebuvt berufen

war. — Bon bcbeutungSoollem (Einflujj für bie ftörberung feines* 2öefen8 unb

für Erweiterung ber Änfd)auung waren bie Reifen, welche ber ^ring nach Der«

fdjiebenen §auptftäbtcn (Europas unternommen hat, unb oor allem baS Bcrmcilen

an bem §oftagcr feines #aiferlid)en ©rogoatet«. — (So entwicfclte ftd) — gugleid»

getragen oon iugenbltchem ^roh^nn — pring ?ubwig 2öilr)elm frühgeitig, leiblich

unb geijlig, gu eblcr üJcannlidjfeit. (5r war eine ^reube feiner (Eltern unb

Ungehörigen unb hat ftd} bie (iebeoode Ächtung aller berer gewonnen, welche ihm

nahe treten burften. — (58 ifi nid)t @otte8 9Btüe gewefen, ba§ auch ©Öff-

nungen, welche in ben &atfcrtid)en Sorten au8gcfprod)cn waren, ihre (Erfüllung

finben follten. 9?ur ein furgeS ?eben war bem reid)begabtcu gürflenfohnc tefchieben.

Sin jäher Sinterfturm hat bie Blütfje gefnieft, bic eben ftch DcrheiBungSooH

entfaltete. — Bon einer tfungenentgünbung befaOen, erlag ^ring Ü?ubwig Söilhelnt

nach wenigen Jagen bem übermächtigen Angriff ber »<?ranfheit. — Gr oerfd)ieb

fanft am 23. ftebruar 1888, 6 Uhr 5 üWinuten 2»orgen8, nad)bem er ein Alter

oon 22 fahren fi Monaten unb 12 Üagen erreicht hotte. (Karlsruher 3eitun9WH 9?r. 61.)

§arl Sartfdj

würbe am 25. Februar 1832 gu Sprottau in (Schleften geboten, wo fein Bater,

ber al8 Offigier bie $rcihcit8fricge mitgefampft hatte, als Steuerbeamter angeftcHt
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mar. Xa ber 93ater frü^c ßarb, fonnte bie SWutter, eine geborene t>. Sinter«

felb, nur mit äujjerfter (5infd)ränfung für ba8 ©ebeifjen ber jafylrcidjen ftamilie

forgen unb 33artfd) f|atte barum in feiner (Jugenb mit ötelen Entbehrungen p
fämpfen. 9?a<rj Äbfolotrung ber ®t>mnaftalja$re in ©leimifc unb S3re8lau bejog

er mit 17 Sohren (1849) bie Unioerfttiit in Unterer ©tobt unb mibmete ficrj,

befonberS buref) Äarl 2Beinljolb§ Storlefungen angezogen, bem ©tubium ber

bcutfdjcn Wlologie. Eaffelbe fefcte er in Berlin fort (1851— 1853) unb

befdjäftigte fld) baneben eifrig mit prouenjalifdjer unb altfranjöftfdjer ©pradje

unb Literatur. <$m 3o^c !Sb3 prontotoirtc er als Doctor philos. in #alle

mit einer SMffertation »de Otfridi arte metrica«, brod)te bann IV2 3ö&re al8

©efeflfetjofter bei bem feingebilbeten SSoron t>. b. l^en auf ber Idenburg bei

drefelb ju unb fanb borouf im 3ar>re 1855 feine erfte befinitioe ^nfteOung am
©ermamfdjen SWufeum $u Dürnberg al8 SuftoS be8 §anbfd)riftenfab inetS. —
©djon auf ber £etjenburg ^atte er feine fd)riftfteflerifdjc i'aufbafjn begonnen mit

einigen Heineren Hbfyanbtungen über proDenjalifdje IroubabourS, in Dürnberg

entflanben nun feine erften größeren miffenfd)aftlid)en ilßerfe (prot>enjalifd)e8 i'efe-

bud), SDenfmäler ber proüenjalifdjen Literatur ,
flußgabe ber lieber be8 £rouba*

bourS $eire $ibal, ber mittetyod)beutfd)en ©cbidjte »ßarl ber (Srofje« 00m
©triefer, »(Srlöfung« unb 8ertf)olb'8 r>on fcolle bi« babjn befanntev SBcrfc, unb

f8 entfaltete fid) ton ba an eine literarifd)e Sljätigfcit, bie an 5rud)tbarfeit

faf* einzig bafte&t. — Dbgleid) bcr 9ufcntr)alt in Dürnberg ib,m burd) ben

$erfel>r mit fyod)bea,abten ©eftnnungSgen offen rote 93aracf, ^rommann u. a.

angenehm mar, füllte er ftd) bod) in bem btbliotfjefarifdjen SÖeruf, ber feiner

nad) einem weiteren SBirfungSfreife oerlangenben 9?atur nid)t angenteffeu mar,

unbefriebigt unb er folgte bcfcfyalb mit ^rettben einem Stufe atö orbcntlidjcr ^5ro«

feffor ber neueren unb beutfcfjen Literatur, ba8 f)eifjt alfo für ©ermaniftif unb

SRomaniftif, nad) föoftocf. #ier fonnte er einen eigenen $au*ftanb grünbeu unb

Ijier roirfte er a(8 afabemifdjer ?eljrer 00m ^afjre 1858 bi8 1871. Seine Stetig-

Feit mürbe befonber« erfprtcfjlid) burd) ©rflnbung eine« beutfd) «pbjlologifdjen

©«minar8, be8 erften in $eutfd|lanb. (Jn bie SRoftoder 3c *t fäöt °ic 93cröffent--

tidjung l)auptfäd)ltd) fotgenber 2Berfc: ÜHittelbeutfdje ®ebid)tc (1860), SJlbredjt 0.

§alberftabt, ÜWeteranj, über tfarlmeinet (1861), $olntarer Viebertjanbfdjrift

(1862), 2)eutfd)C Weberbiditcr (1864), Untcrfucrjungen über ba8 Wbclitnqenlieb,

£ubrunau«gabe
, Ueberfefeung oon SR. SBurnS' Biebern unb 53attaben (1865),

WibclungenauSgabe unb »Ueberfefcung (1866 unb 1867), #erjog (Srnft (1869);

«ltfran$öfif$e (5b,reftomatb,ie (1866), @t. flgne« (1869), «fltfvanjöfifdjc föomaiwn
unb ^aftoureOen (1870). — (Eine größere SBirffamfeit al« in ^Roftocf bot ftd)

it>m in ^eibetberg bar, roo^in er im (Sommer 1871 a($ 9?ad)fo(ger ^Ibolf ^ol$«

mannS berufen rourbe. ?(ud) ()ier Gereinigte er bie beiben gro§en S?ef)rgebiete be«

©emtanifd)en unb 9lomanifd)en. SBalb nad) feiner Berufung grünbete er bad

germanifd)'romanifd)e ©eminar, ba8 in bie 3 Abteilungen be3 $)eutfd)cn, fixem*

jbftfdjen unb (5nglifd)en gerfäOt, au« bem eine 9Hcit)e ttidjtigcr ©c^ulmänner

unfere« engeren 3?aterlanbe8 Ijcroorgegangen ift. ©eine ^orlefungen erfirerften

ftd) befonberS über beutfdje ©pradje unb Literatur, beutfdjc 3)/ctrif, ^nterpre»

tation mittelf)od)beutftt)er ©d)riftfte(lcr, Altfranjbftfd) unb *ßroocnjalifd». ®r fprad)

mit au§erft fompatb,ifd)em Organ, ganj; fliefeenb unb ob,ne jeglid)c Hemmung,
in ber 3)iftion einfad) unb prunfloS, unb fcffclte feine 3u^ö re >: »,c^r üwäl ben

tiefen fittlidjen, mit einem licbenSroürbigcn t)on ÜJiilbc gepaarten (Srnft,

momit er feinen ^rgegenf^anb bemäntelte. Ueberl/aupt ging burd) fein Söefen

ein fanfter 3ug oon SWilbe unb ^krfb^nlidjfeit; tro^bem fonnte er in miffeit«

fdjaftlidjen ©treitfiagen, befonber« in feinen fpätcren ^aljren, oflgu leibenfdjaft»

lid) werben. 9?eben feiner auSgebelmten afabemifdjen 1f)ätigfcit fc^tc er bie
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fd)riftfteücrifd>c fort unb e« er^ienen in her 3«t feine« #eibelberger Slufent*

halte« folgenbe SBerfe: SBolfram o. ©fchenbach, föeinfrib o. Braunfd)tocig, äonrab«

o. Sürjburg $artonopier (1871), ^rooenjalifdjer ©runbri§.(1872), Wolanb«*

(ieb vom Pfaffen Äonrab (1874), Älage, bemäntln oon Berttjolb o. $ofle(1875),

Uebcrfefcung oon ^ante*« göttlidjer Äomöbie (1877), §ugo o. Montfort (1879),

Mecftenburger «Sogen (1879 unb 1880), bie grofje WibelungenauÄgabe (1870

—

1880), Sdjroeijer SWinnefänger (1886) unb fein lefctc« SBerf, ba« 3$erjcid)m§

ber #anbfd)riften ber fceibelberger Uniücrfttät«bibliothcf. 9?eben ben bi« jefct

angeführten umfangreicheren Arbeiten ging eine grofce Slnjahl Meuterer Hbhanb»
lungen ^er, bie mein in .ßeitfehriften , befonber« in ber feit 1869 oon it)m

rebigirten »®ermania« ocröffentlidft finb. Sie bet)aubeln ebenfall« literarif^e

fragen. Mit ber bid)terifd)en Sonn, beren Betrachtung er mit Vorliebe pflegte,

befd)äftigen fid) einige metrifetje llnterfudmngen: ber (Strophenbau in ber mittet*

tjod)bcutfcf)cn l'ürtf (1857), ber innere SReim in ber tjöfifdjen l'örif (1867;, bie

Einleitung ju Stricfer'« $arl ; ferner bie ber oergteid)enben ÜWetrif gemibmeten

Arbeiten:' ber faturnifttje Ber« unb bie attbeutfäe t'angjeilc (18G7), bie tatet»

nifdien Sequenzen be« Mittelalters a868), unb auf romanifdjem Gebiete: föeim»

fünft ber Iroubabour« (1859), ein fcltifd)e« Ber«mafj im iSroocngalifchen unb

«ttirangbfifdjen (1878), feltifd)e nnb romanifdje Mctrif (1879). Uebcrt)aupt

grünbete er auf metrifcfye Merfmale einige feiner mid)tigften Unterfurfjungen , fo

bie über ba« 9?ibclungenlieb, Beiträge jur @efd)id)tc unb ßritif ber &ubrun
(1865;, über bie einzelnen ®ebid)tc ber (£rnft»Sage, bie beutfdjen ©ebidjte oon

3t. OStualb (1860). Die Slutorcnfrage bet)anbeln: ber Didier ber (Erlöfuna

(1862 », Äonrab ü. ftu§e«brunnen unö Äonrab ü. $etme«fur: (1863). Sittliche

Hnfchauungcn be« Mittelalter« fieUeu bar bie tjübfdjen Hrtifel: bie Ireue in

beutidjer Sage unb poefie (1867) unb ba« ftürftenibeal bc« Mittelalter« (1868),

bie beibe aud) in bie gefammetten Borträge unb Äuffäfoe (1883) aufgenommen

finb. Xit S3et)crrfd)ung ber altfranjöfifdjen unb prooen$alifd)en Literatur befähigte

it)n, bie (Simoirfungen berfe!6en auf bie mittelhodjbeutfche ju oerfolgcn (9cad)*

aljnter prooenjalifd)er Xroubabour« im 3)eutfd)en, bie romanifd)en uub bie bcutftfyen

£agelicbcr (1864^ — lefctcrer Srtifel aud) in ben gefammelten äuffäfcen luiebcr

abgebrurft — unb anbere«). Bon romautfufchen ^iibltfattonen finb nod) ju

nennen : lieber bie prooenjalifchen Biographien ber Sroubabour, über ben Didier
®iraut SRiquier < 1*54), ber catalonifd)c Canyoner d'amor (1860), ©arin ber

Braune 1861), ©uiüem ö. Bergueban (1864), aud) in ben gefammelten Huf*

feigen. 21uf ©runb feiner litcrarifchen Vorladungen mürbe er aud) mit ber Ntu-

herauögabc oon ®eroinu«' $efd)id)te ber beutfdjen Did)tung, ^oberftein« ©runb*

ri§ unb ber Oeiben grunblegenben SBerfe oon 3)ic$ »"ißoefte ber Üroubabour«

unb »Veben unb ÜBerfe ber Xroubabour« betraut. Bon feiner umfaffenben

.ftenntniB ber mittelt)oa^beutfd)cn Literatur jeugt fdjlieglid) fein le^te« SBerf, bie

altbcutic^cn ^anbfa^riften in §eibclbevg, ein Mufterfatalog, ber, abgefet)en oon

einer genauen 3"l) Q^a»8tt&e ber ÜÄanuffripte, eine ÜH äffe literarifdjer 9?aa^U)eife

enttjält. — sJ?ur oermöge einer fcltenen ÄrbeitSfraft mar Bartfd) im ©tanbe,

biefe oielen Aufgaben gu bemälttgen. Unb bie Arbeit mar it)m l'ebendbebttrfmg,

ber Pflichterfüllung fe^tc er fogar bie SRücfftdjt auf feine ©efunbtjeit hintan.

Selbft in feinem ferneren Veiben, ba er nur mit $(nftrengung ju reben oer-

niod)tc, füt)tte er, fid) geroaltfam aufraffenb, bie (Seminarübungen in feiner
s

iBot)nung fort, «ber ben übermäßigen Hnftrengungen mar fein Äörper nicht

geiuadjien. ©dion in ben gmei Scmcftcrn oon ^erbft 1876 bi« fcerbft 1877 nöthigte

ihn ein fd)roere« Vungcnleiben, bie ^oüegicn au^ufe^en. $affelbe trat nad) neun*

jähriger ^Jaufc im Sommer 1886 mit erneuter §cftigfeit auf, gerabe in ber

3cit, ba er al« einer ber angeformten ^o^enten berufen mar, bei ben ftetcrliaV

•
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fetten be« ^eibelberger ^ubiläumd eine ^eroorragenbe Stellung einzunehmen.

Aud) fein i'icbling«aufenthalt ÜHontrcur fonnte tönt bie«mal feine Rettung bringen

unb er erlog feinen Reiben am 19. Februar 1888, wenige Dage oor SSotlenbung

feine« 56. Lebensjahre«. — 2öa« bei ber $Betrad)tung oon ©artfd)« Söerfen $u*

oörberft in bie Augen fpringt, ift feine ungeheure Veiftung«fähigfcit. @r ftebt

obenan an ftrudjtbarfeit unter ben ©ermaniften unb ift baneben anerfannte

Autorität in ber altfran$öftfd)6it unb prooenjalifchcn ^f)i(ologie. (Sein wtffcn*

fd)aftlid)e« 2öefen war jebod) barum fein jerfplittertc«, benn fein Schaffen war

beftimmt oon einem ©runb^ug fetner 9?atur, einer urfprünglidjen poctifd)en $cr=

anlagung. Gr ift als Didjtcr felbft probuftio gewefen. (Sin söänbdjcn Inrtfdjer

©ebidjtc erfd)ien unter bem Ditel »SBanberung unb §etmfchr« unwahre 1874;

fte jeugen oon liefe ber (£mpftnbung, laffen aber ©eftaltungSfraft oermiffen.

Diefe föid)tung feine« ©eifte« wie« ihn naturgemäß ber litcrarifdjen ©eite ber

^ilotogic gu. Durd) fte mar er im ©tanbc, ftd» in bie Seele be« fd)affenbcn

Dtd)ter« felbft In'neinjufüfjlnt.
s
JBic gut er ben (S^araftcr eine« Did)twerfe« ju

frgrünben wufjte, jeigen feine Ucbcrfc(jungen (Nibelungen, Dante, Söurn«). Diefe«

53erftäubni§ für bie Dcnbenj eine« litcrattfdjen 2Berfe«, oerbunben mit einer

feltcncn SBeherrfdjung be« utittelhod)beutfd)en, bejw. altfranjöftfdjen unb pro*

öcnjaltfdjen ©prad)fd)afee8. befähigte if)n, in ber Dertfritif biefer Sprachgebiete

einer ber erften 3Äeiftcr ju werben. %n bie proocnaalifdjc Philologie hat er

bie fritifdje 9T2ett)obe erft eingeführt burd) feine AuSgabc oon peire $tbal«

Biebern, ©eine hauptfäd)lid)c X^fitigfctt entfaltete er bemgemäß al« Herausgeber

mittelalterlid)er Spradjbenfmälcr. $n oer $W)anblung be« Dertc« fd)liejjt er

ftd) an ?ad)mann an, ben er al« SReifler oere^rte, fo oiel er aud) in (5in$cl=

fragen ftd» mit iljni in 2Biberfprud) fanb. (5r ftrebte oor Allem banad), einen

le«baren $ert ju gewinnen, mit thunlidjftcr Sdjonung ber Ueberlieferung, foweit

biefelbc ber äritif jur ©runblagc btenen fann. 2ßo biefc aber au«fefct, ift c«

Wtdjt be« $erau«gcbcr«, felbfr #anb anzulegen. Da« ledere ift nun freilid)

eine sJktn$iptenfragc, bie oerfd)iebcn beantwortet werben fann, 93artfd) aber hatte

einen fötalen fritifdjen ©djarfblicf, ba§ er aflerbing« e« oermod)tc, aud) an ganj

oerborbenen ©teilen ober l'ücfcn eine l'efung einjufcOcn, bie unter ben obwaltenben

Umftänben bie benfbar gröjjtc ©ernähr für SRid)tigfcit gab. Unb in ber %fyat

würben mehrmals feine ^onjefturen bttrd) fpäterc ^unbe gl&njcnb betätigt, ©ein

in biefer Beziehung am meinen cf|araftertftifd)cS 2Berf ift »Albred)t o. falber*

ftabt«, wo er bie urfprüngliaV Raffung, bie in ben Anfang be« 13. ^ahrhunbert«

fällt, au« einer frarfen Verarbeitung be« 16. ^abrhunbert« ^crjufteOen fud)te.

©eine abgcrunbetfle Ausgabe ift ber »§ergog (Srnft«, inbem fax bie beutfdje

Bearbeitung einer alten Sage in oerfd)iebenen ©eftaltungen wieberhcrgeftellt ift

unb bie (Jntwicfelung be« gefd)td)tlid)en Stoffe«, fowie fein weitere« S3orfontmen

in ber beutfdjcn Literatur erfd)öpfenb behanbclt wirb. Durch bie »Untcrfudjungen

über ba« Nibelungenlicb« würbe eine ber oiclbcfprodjcnften litcrarifdjen fragen

in eine ganj neue $h«fc gerüeft, inbem Sartfd) ben beiben bi« bahnt h«rfd)cn«

ben, ftd) fc^roff gegcnü6erflehcnbcn «fnfdjauttngen oon £ad)ntann unb ^oltjmann-

3arncfe eine neue entgegen fefcte, bie bi« jefct immer mehr Anhänger gewonnen

hat. Die in ber befannten oon ftranj Pfeiffer begrünbeten ©ammlung »Deutfay

©lafftfer be« 2Wittelalterß« crfdjienencn Auggaben ber Nibelungen, ber Äubrun

unb ber ffierfe SBolfram« o. (5fd)enbad) hotten ben 3™tü. 'w weiteren Greifen

ba« ^ntcreffe für bie Literatur be« beutfdjen ÜWittelaltcr« ju förbern. Der

8d)werpunft lag barum in ber Söort» unb 3ad)erflärung. Sefonbcr« bei

SBolfram« ©erfen bilbet bie Interpretation eine ber fdjwterigcrcn Aufgaben ber

gerntanifdheu Wtologie. Die (Sinrichtung be« erflärenben Apparate« hat bered)»

tigten 3öiberfpruä^ erfahren, aber biefe Au«gabcn traben bod) ba« große #erbtenft.
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(Sinn unb Vicbe für unfere Vergangenheit in h°hfm -D?q§c gcmecft gu hoben.

— AuS ben bisherigen Angaben fann man erfet)en, ba§ innerhalb her ©eftchtS*

punfte, oon bencn au* bie wiffcnfchafttiche Vetradjtung ber Viteratnrgefchichte

gefdjehen fann, eS nornehmlich ein abgetroffener SbecnfreiS war, ber it)n bcfdjäf-

tigtc: eS war bie Art unb SBeife ber fünftleriffyn Verarbeitung eine« Stoffe«,

in welcher berfctbe in einem £itcraturergeugni§ in bie (Srfdjeinung trat, nicht

fo fetjr baS Serben, bie gefd)id)t(id)e ©ntwicfelung bicfeS Stoffe« fclbft. <£r

betrachtete g. V. baS 9?ibetungcntieb, wie eS fid) formell im 2Rittelf)od)beutfrf)en

barfieflt, aber nirfjt bie (Sntwicfelung ber Wbelungenfagc. ©ben al$ £crtfritifer

lag it)m aud) gunächfi bie §erfieUung ber ftorm ob, unb aud) nur unter biefer

VorauSfefcung mar eS benfbar, ba§ er auf ben Viteraturgebteten gmeicr fo oer*

fd)iebener Völferinbioibualitäten wie ber beutfdjen unb ber frangöfifchen fo frucht-

bar wirfcn fonnte. $m romaniftifchcn It)eifc befdjrönfen fid) feine Veiftungen

ou|erbem auf ein gang bcfHmmtcS ©ebiet, auf bie Vnrif, eine Äunfigattung alfo,

beren Sefen auf ©runb fpegififd) mittctatterlich'chrifilichcr Anfdjauungen beruht,

bie germanifd)en unb romanifdjen Völfcrn gcmcinfam waren, benn ben SRittet;

punft bitbet t)ier bie Vcfdjäftignng mit ben prooengalifchen TroubabourS. Von
ben SroubabourS ift überhaupt feine wiffcnfchafttiche Ii)ättgfeit ausgegangen. <3ie

waren ©cgenftanb feiner erften Arbeiten auf ber Vettenburg, unb eine ©efammt*
ausgäbe ihrer Dichtungen betrachtete er als eine feiner widjtigften Aufgaben. (£r

hatte fie feit oieten fahren oorbereitet, aber eS war it)m nid)t bergönnt, fte gu

(£nbe gu führen. Aud) auf bem frangöftfdjcn ©ebiete ift feine neben ber (Shrefto«

mathie eingtge größere Veröffentlichung, bie altfrangöfifchen SRomangcn unb ^aftou*

retten, ber l'nrif gewibmet. — Die oieten ftch brängenben Ißläne ocranlajjtcn

ihn woht manchmal, eine Arbeit abgubredjen, bie er, märe ihm längere SWufe

gur Verfügung geftanben, nach »eiteren Dichtungen h>" Wte beleuchten fönnen.

2J?an barf aber babei nicht oergeffen, ba§ er mit manchen feiner Stiftungen nur
Anregung gu weiterer Ausführung ber in ftrage fietjenben Materie geben wollte.

Tie Vebeutung Vartfch'S liegt alfo in ber ^örberung, bie er unferer ©rfcnntnifc

in bie (Erfdjcinungcn ber mittelhochbeutfchen, attfrangöftfehen unb prot>engalifd)en

Literatur gebradjt fyat. ftür bie beiben romanifchen ©ebiete ift feine iBirffam*

feit um fo anregenber geworben, a!S bie (Srforfdjung berfelben noch 'n &en

Anfängen war. Die ©ermanifiif oerbanft ihm bie (Irfchtie&ung einer SRcilje

oorrjer unveröffentlichter ober gang unbefannter Oueflcn, unb gmar biefe in einer

in Vegug auf bie ÜWethobc ber Dertbctjanblung mufiergiltigen ftorm. — Vio*

graphien oon Vartfd): 5- s3)?ct)cr r». Söalbecf, sJ?cfrotog, Vertagen gur Allgemeinen

Leitung 1888, 9?r. 71 ff.; 3ur Erinnerung an tfarl Vartfd), Artifcl oon

M\ ^. ©djröer (©rinnerungen an $arl Vartfd)), SR. Vcdjftein (tfarl Vaitfch),

ftr. Weumann ($arl Vartfd) als ÜHomanifl) in ber »©ermania« Vanb 33,
«Seite 59— 107; ferner bie ©chilbcrung feiner ^ugenbjahrc DOn ir)m felbft: »AuS
ber Äinbergeit, Vruchftücf einer Viographie«, in ben gefammelten Vorträgen,

eeitc 1— 85. Gustav Khrismann.

würbe am 18. Woöcmbcr 1803 in Vabcn»Vaben als ©ohn beS ©d)rcinermeifterS

Auguft Vecf geboren. ÜJach bürgerlichen ©runbfäfecn unb in bem fathotifchen

©tauben feiner frommen (Sltern ftreng ergogen
,

befud)tc ber ßnabe gunächft

baS bamatige s^äbagogium feiner Vaterftabt, wo ber noch GfUte unoergeffene

©eiftlidje Dath Voreng feine tjcroorragenbe Vegabung erfannte unb ihn in bie

»ahn beS gelehrten ©tubiumS tenfte. Vom ^ahre 1813 an befud)te Vecf baS

Vöceum in SRaftatt, wo er ben Unterricht Vorenc'S gcno§, ber ihm mit Däter-

lidjer Zuneigung gugethan war. Tic TentungSart biefeS ebeln WanneS it»gl.
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©ob. 93iogr. I, 28 u. ©. ÜRüHer, 53oter Poreoe. ftreiburg 1889) fat SBerfS

@eiftc8rid)tung nadjtjaltig beeinflujjt. 9tad)bem 93etf ftd) entfd)Ioffen t)atte,

Ideologie unb sJMjtIofopt)ic gu ftubiren, bcfudjtc er wäfjrenb ber 3ahre 1820— 22

bte Unioerfttät Bübingen unb 1823 bie Unioerfität ftreiburg unb würbe 1824,

erft 21 3af>re alt, oon bem ©iSttjumSoerwefer o. Seffenberg in SWeerSburg gum

friefler gemeint, ftm Sinter 1824/25 bradjte 93etf längere 3eit bei betn

befannten ©ibelüberfefcer D. ?eanber Don (E§ als beffen titeiariid)« ©cfctlfe gu

unb mürbe hierauf im 3at)re 1825 an ber Unioerfität f$reiburg gum 3)oftor

ber Xtjeologie unb bfS fanonifdjen $Red)tcS promooirt. 9iur furge 3eit nw r «r

auSfchltejjlid) in ber Seelforge tfjätig, 1825/26 a(8 SBenefigiat in WüppSburg,
1826/27 a(S <Pfarroerwefer in Sdjwefcingen , an beiben Orten in ftolge fetner

fircngen SReligiofttät unb ed)t djriftlidjen iolcrang beliebt unb angefet)en. 3m
«Jafjre 1829 würbe 33ed gum ^rofcffor ber ©efd)id)te unb Wlofopt)ie am
©omnaflum in ffonftang ernannt, #ier trat er in nähere töegietjungen gu bem

^reirjetrrn oon Seffenberg, auS benen ein $ertrauen8oerl)ältni§ crwud)S, meiere*

beibe üftönner bis gum Xobe oerbanb. SBäbrenb beS Aufenthaltes in $onftanj

erteilte 93ed aud) bem bamalS auf bem Sd)loffe Arenaberg oermetlenbcn ^ringen

Napoleon, bem fpäteren £aifer Napoleon III., Unterridjt in ber beutfdjcn Spradje.

3m ?aufe ber mürbe 9?crf in ber gleidjen @igenfd)aft, in weldjer er in

äonflang gemirft fjatte, 1832 nad) Offenburg, 1833 nadi ftreiburg, 1837 nad»

Waflatt an bie bortigen ©nmnaften oerfefct. $n fltaftatt burfte er an ber Seite

feines f)od)oerefjrten alten ?ef)rer« £oreoe mirfen, ber ifjm baS 3cu9m§ auSftcflte,

ba§ er »mit einem £ef)rtalente begabt fei, roaS SOBenigen oerlietjen ift unb woburd)

er fid) überall , wo er lehrte, baS ^bc^fte 3utrouen unb bie unflerblid)e i'iebe

feiner Sdjüler erwarb«. 2Bät)renb feiner AmtStfjfttigfctt in SJaftatt erhielt er,

ba er ftd) burd) ttjeologifdje unb pt)ilofopt)ifd)e Sdjriften fdjon einen gead)tcten

9?amen gemad)t fjatte, im ftebruar 1844 ben Antrag, eine ertebigte 2)om»

fapitularfteHe nebft einer ^rofeffur ber 3)ogmatif an ber tt)eologifd)en Sd)ttle

gu §ilbeSljeim gu übernehmen. 2öie ber 2)ombefan, fo fud)te aud) ber ©ifdjof

oon $ilbeSi)eim it)n gur Annatjme biefeS SRufeS gu bewegen. (So etjrenooll aud)

biefer Antrag war unb fo fetjr 99erf fid), namentlich im §inblirf auf allerlei

offene unb oerftedte Angriffe oon ertrem tlerifaler (Seite, beren ©egenftanb er

feit geraumer 3?it war, burd) benfelben befrtebigt füllte, fo fat) er ftd) bod)

burd) feine Anl)änglid)feit an bie ^eimott) oeranlagt, ifm abgulefmen, als itjnt

feitenS ber ©ro§t)etgoglid)en ^Regierung, welche ben begabten unb tfjätigen SJiann

bem tfanbc erhalten woUte, bie Ernennung gum @eifUtd)en Äat^ bei bem fatfco--

Itfc^en Oberfirdjenratt) in «u«fid)t gefteüt würbe. Dicfclbe erfolgte, oon tforene

unb bem ^retburger Dontbefan unb "»ßrofeffor $trfd)er bei beut SWinifterial*

präfibenten ^reitjerrn SRübt warm befürwortet, gunäd)ft in prooiforifc^er Seife

gur $erfei)ung ber Stelle beS erfranhen 3Rinifteria(rati)eS 3a^n .
enbgiltig im

9?ooember 1844. @S war bie &t\t, ba bic Äonflifte gwif^ett ber Staats«

regierung unb ber Äuric in ftreiburg begannen, unb ber Regierung war eS oon

SBertt), einen SWann oon reiben ßenntniffen unb allgemein bomgeatt^tetem

C^arafter, wie ©ed eS war, in ber Sctjörbe gu fc^en, welker bie «uSübung

beS fcaatlic^cn Aufftd)t8red)teS in ben fird)lid)en Angelegenheiten anoertraut war.

Sie fanb aud) an 33ed eine guoerläfftge Stii^e in biefen Äonfliften, bie neben anberen

Streitpunften inSbcfonbere bie Stellung ber fatbolifdjen Äirdje gegenüber ben

gemixten (£t)en gum ©egenftanbe fyatttn. 35od) modjte 8cd felbft bie Üt)ätigfeit

im Oberlir^enratt) auf bie 5)auer nid)t gufagen, unb eS ift angunefjuten
,

ba§

er fe^r bamit einoerftanben war, a(S er int ÜJegentber 1846 unter (grnennung

gum ©ebeinten ^ofrat!) gum Oberftubienratt) oerfe^t mürbe, in wetdjem er bte

Stelle beS gum <ßrofeffor ber Archäologie an ber Unioerfttät ^pcibelberg ernannten
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Miniftcrialratfjes QtÜ erhielt. SBä^rcnb ber SReoolutionSjeit i)te(t er mutbjg

auf feinem "jßlafcc au8, unb mefcntlid) feinem, aud) oon Brentano geehrten ent-

fdjicbcncn Äuftreten mar c8 ju banfen, ba§ bie Äaffe fetner Se^örbc oon ber

revolutionären Regierung nid)t berührt mürbe, 3m 3a$re 1850 mürbe 93ecf

ber ^unftion beim Dberfiubicnratlj mieber enthoben unb jum *ßrofeffor ber Ök«

fd)id)tc an ber ^3olnted)nifd)en Sd)ule ernannt. 3m ^Pr^ mürbe er,

oorbeljaltlid) einer anbermettigen $ermenbung im StaatSbienftc, einftmeilen in

ben 9tub,eftanb oerfefct. (Sine fold)e Vermenbung trat aber nid)t mcljr ein, 53ecf

verblieb vielmehr bauernb im flftuljeftanbe unb ocrlegte feinen Sßofjnfu) von

$arl8ruf)c nad) ^cibclberg. 3m i?aufe ber 3eit batte ftd) 5?ed ben Vetren unb

Metnungen ber rat^ottfd)cn &ird)c entfrembet unb aufgehört feine priefrerlid)en

ftunftionen auszuüben. Seinem geraben unb eljrlidjcn Sinne miberftrebte e«

auf bie £auer, ju fdjeinen, ma« er nidjt meljr mar. ©r erflärtc ba^cr, inbem

er feinen SBcifjebrief jurücffanbte . ber er^bifa^öflid>en ßurie, ba§ er ftd) nicht

mcljr al$ ^rieftcr bctradjtc unb trat mit ber oermittmeten Jvrau o. Amnion au8

Stuttgart in ben C£f)cflanb. Tarauffjin erfolgte 1864 feine (Srfommunifation.

Xit formelle 9lu8fd)liegung au£ ber fatljolifdjcn $ird)e bcantroortete 33crf im

3abrc IH05 mit feinem Ucbertritt $ur coangcltfd)cn l'anbe$fird)c. $n regem

perfönlidjcn iPcrfc^r unb in eifrigem 39riefrocd)fct mit einer großen SReifjc oon

©cleljrtcn mar er unauSgefefct mit roiffcnfd)artlid)cn Arbeiten bcfd)äftigt. ©ine

fiatttidtc SRcifyc oon ^ublifationcn jeugt oon feinem uncrmüblidjcn %U\%t. Seine

»Vogif unb cmpirifdje ^fndjologic« tfat im Berlage oon Mcfclcr in Stuttgart

eine SReifje oon Auflagen erlebt. Mit SBcifall mürben aud) feine tfjeologifd)cn

Arbeiten »lieber bie (Sntroicflung ber mcfftanifdjcn $bcc im alten 5?unbe«

v^annooer 1835) unb »(Srflärung bc8 §cbräcrbricfe8« (ÄarlSrufjc 1849) auf*

genommen. 2Beite Verbreitung burd) bie (Einführung in oielcn Spulen fanben

leine ©cfd)id)t8roerfc , oon benen bie »Allgemeine ®efd)id)te«, »©efdjidjtc ber

Monier«, »®efcr)td)tc ber Gkiedjen«, unb bie ©efd)td)ten oon ^ranfretd), Cnglanb

unb SRujjlanb bei $al)n in $annoocr, ber »Vcitfaben für bie allgemeine &t»

fd)id)te« bei 53raun in Äarl8ruf)e erfdjicnen. ftujjerbcm gab er Ijcrau8 bie

ojntert offenen ÜBcrfe be3 #rciburger ^rofcfforS Dr. V. Stengel, eine $iograpl)ie

bc8 ©cbeimeratljS WcbeniuS unb ba8 i'ebcn SBeffcnberg'S, meinem nod) jtt>ci

roeiterc ^ublifationcn aud bem 9?ad)laffc biefeS fcineS ftctS Ijodjocrctjrtcn ©ünnerS

folgten: gramen, @ebid)te u. f. f. unb bie Sdjrift » (Sinti ad)t jroifdjcn Staat

unb äirdje«. daneben mar er aud) eifriger Mitarbeiter jafjlreidjcr gelehrten

3eitfd)riften unb ber »Hllgemetnen 3citung«. — £urd) feine mit oielem öeifatt

aufgenommene 33iograpfjie 2öeffenberg§ , beren 6rfd)eincn mit bem neuen Huf«

fdjmungc ber licbcralcn Sadje in iBabcn gufammenfiel, flog 23ecf bie Äufmerf*

famfeit roeitercr Greife auf fid). ©r rourbe im ^oi\xt 1^62 oom 24. Äemter«

iffia^lbe^irfe jum ?lbgeorbncten enufiljlt unb gehörte ber 3wc ilfn Cammer, an

beren Verljanblungen er fid| fetjr lebhaft beteiligte, biÄ jum 3a^rc 1H6^ an -

iludj ber ©ro^erjog gab feiner Slnerfcnnung ber fd)riftfteHerifd)cn X^ätigfeit

Söcd§ im Saljrc 1862 burd) Verlegung be« föitterfrcujc« oom 3äftringer Vbmcn-

orben JluSbrurf. — ^m 3ab,re 1860 oerlegtc 23ed feinen SBo^nftö nad) Stutt«

gart, bradjte aber aud) fortan, mic bi^cr, atliäb.rlid) bie Sommermonate in

feiner Vaterftabt ^öaben flu unb blieb fo in fortbauernben engen ^ejic^ungen

ju feinem £>eimatbjanbe, brm er ftctS eine treue 9nf}ängUd)fcit beroa^rtc. —
s
J^ad) bem 2obe feiner erften ©emab,lin ocrmä(jitc 53ed f»d) jum groeiten SXale

mit grieberife Mittler au8 Stuttgart, bie eine treue Pflegerin bc$ alternbcn

ManneS mürbe. Seine legten ?ebcn8ja^re waren burd) fdiroerc flrantyeit getrübt.

3n ^otge eine« WerenteibenS faft ganj erblinbet, ftarb ^ofef
s^erf ju Stuttgart

am ^iooember 188.1. Sein geraber, offener, juoerläfftger (Sbaraftcr, fein
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rcid)e3 Siffcn, feine roeitoerbreiteten Sdjriften fiebern feinem Tanten ein e^ren*

ootteS ^nbenfen. *

mürbe gu ÄarfSrulje ben •">. Slpril 1817 geboren. s
J?ad) ^oQenbung feiner 3>or*

btlbung, bie er tljeilS bem l'nceum, tljeilS ber SRcalfdjule gu AfarlSrulje oerbanfte,

tuibmete er fid) auf bem ^otytedjnifum bem ©tubium ber SWatljematif unb Ingenieur*

nriffenfdmften unb mad)te im $abje 1839 bie (Staatsprüfung im langen ieurfadje.

9Jiit ber 9?ote »fefcr gut« unter bic 3q$1 ber ^Jraftifanten aufgenommen unb nad)

furger Befestigung tljeilS als Slffifient ber barfteHenben ©eometrie beS ^oln*

tedjnifumS, tljeilS alS Bauführer bei ben ©lg» unb 2>reifam*$analbauten in Siegel,

rourbe er im Oftober 1841 roieber nad) ÄarlSrulje jurücfberufen, um an ber

^oIntcd)ntfd)en Schule bie Stelle eineS Slfftfienten ber ftngenicurfctyule gu über-

nehmen. 1SS erfolgte am 25. ftebruar beS 3ar>re§ 1843 feine erfte Slnflellung

al£ £el)rer unb im ^afjrc 1845 feine (Ernennung gnm "iprofeffor ber Ingenieur*

fdjule. $n biefer Stellung blieb Berfer bis gum 3al)re 1855, trat alSbann mit

bem Xitel als BegirfSingcnieur in bic SBaffer» unb Straßenbau-Bermaltung über,

mürbe 1858 gum Borftanb ber ^nfpeftion SRaftatt ernannt unb im ^üljre 1860
mit bem G^aiafter als Naurath in baS Äoöegium ber Oberbireftion beS SBaffer*

unb (Straßenbaues berufen. 1871 erfolgte feine (Ernennung gum Cberbauratt).

Slußer ben eigentlichen Berufsarbeiten mar iljm fdjon in ben 3af}ren feiner ?e^r«

tfjätigfeit bie Leitung beS ßarlSruljer ©etoerbeoereinS, meld)' festerer if)n im ^afjre

1858 gum @f)renmitglicbe ernannte, anoertraut, unb tourbe if)m aud) im 3öfj" 18 ~*>

bie frinftion cineS außerorbentlidjen sJDiitgliebeS ber ©eneralbtreftion ber babtfäien

StaatSeifenbalmen gur Leitung größerer ©ifcnbaljn» unb Sffiaffcrbautcn übertragen.

— itteben biefer otelfeittgen BerufStf)ätigfeit befdjäftigtc fid) Werfer in ben ^afjten

1850—18CO mit ber Verausgabe f«»«S SöerfeS über bie 2Biffenfd)afteu beS

Ingenieurs,, mar oon 1860 an 3J?itglieb, fpäter Borftanb ber IßrüfungSfommif fton

für Ingenieure, in ben 3af)ren 1876 unb 1877 2)iitglicb beS StabtratljS, fpäter

nad] feinem Austritt in ftolge Uebeinafjme ber Stelle cineS $ommiffärS gur

Uebcrmadjung beS BaueS ber 35urlad)»@ppinger (Sifenbafjn 2J?itglicb beS OrtS*

©efunbb^itSratfjeS unb oon 1879 an Üflitglieb ber @uangelifd)en ßirdjengemeinbe»

Berfammlung. HlS äußere 3«a^en ber Änerfennung feiner Berbienfk mürben ifjm

gablreidjc Orben oerticljen. Sd)on im ^a^rc 1861 erhielt er oon bem ^erjog

oon 9?affau ben 3^il>$erbienftorben $bolpb/S oon 9?af[au, im $af)rc 1862 ben

^öntglid) preußifdjcn ßronenorben 3. klaffe, im 3faf>rc 1865 baS SRitterfreug

beS 3ä^ringer fi öroenorbcnS, im 3al)re *867 benÄöntglid) banerifdjen St. sINid)aclS«

orben, im ^a^rc 1869 ben Äöniglidj mürttembergifdjen Äronenorbcn, im ^aljre

1876 baS ©idjenlaub gum föitterfreug beS 3äl)ringer tfötoenorbenS. Um 22. Olfai

1847 ocrroä^lte ftd) Secter mit ©op^ie SBielanbt oon ^arlSru^e; auS biefer ©fje

entfiammten 4 (Sb^ne, oon melden 2 fo^on früb,geitig ftarben. SÖiS in baS Hilter

in rüftiger ©cfunbf^eit, mibmete er feine ooQe X^ätigfeit bem Berufe. 31m
25. (Jfbrwöf 1883 fjatte er bie ftreube, im Äreife feiner Familie unb feiner

Kollegen fein 40}äb/rigeS Ü)ienftjubi(äum feiern gu fönnen. ($in plö^lid)er Job
entriß t^n ben ©einigen am 4. Februar 1884. ©r ^atte ein Hilter oon 66 3 a ^rcn

unb 10 SWonaten erreicht. Xle toä^renb langjähriger btenfUicfjer ©irffamfeit unter

feiner l'eitung in aüen 3ro"8«i beS ^ngenieurroefenS entjtanbenen 93aumerfc foioof)!,

als feine frühere ^X^atigfett am s^olntec^nifum in ÄarlSrub,e, inSbefonbere aber

fein mett oerbreitcteS 333erf über bie gefammte ^ngenteurfunbe unb feine umfang*

reiche fonflige literarifdje X^ätigfeit fiebern Becfer nidjt nur im engeren Baterlanbe,

fonbern meit über beffen ©rengen ^inauS im Greife feiner S3eruf8genoffen ein

bauernbeS unb cffrenooHcS »nbenfen. (Bob. VanbeSgeitung 1884 9?r. 51, II. Blatt.)
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(Otto Kemrtity ÜBnodj $edur

würbe am 3. sJJcai 1828 im Dörnhof bei SRafceburg im IRedlenburgifdjen geboren.

Sein Vater mar Direftor be« bortigen ©nmnafium« unb lebte früher mehrere

3af)re in §eibe(berg al« Gufto« bec berühmten JÖoifTeree'fd)en Sammlung. Von
il)m l)atte wotyl ber Solm bie ausgeprägte Neigung gur Äunft unb ben feinen

Sinn für tformoollenbung geerbt. ftad) be« Vater« früljem lobe mußte bie

treffliche Butter, eine geborene fcufelanb, allein bie Sorge für fieben Äinber

übernehmen unb erlebte bie ftreube, faft fa*mmtlid)e in angefe^ene Stellungen

porrtitfen gu feigen. $ljr Vater, ein Detter be« berühmten Ärgte« §ufelanb,

mar mäljrenb ber Vefreiung«friege VürgermetfUr oon Dangig, bann ^rofeffor

ber 3uri«prubeng an ber Unioerfität Vanb«f)ut. — Otto wollte nadj Veenbigung

be« ©nmnaftumS SKebigin fiubircn, allein, um bie bittet gum Vefudje ber

Unioerfität gu gewinnen, mußte er ein Stipenbium für Dljcologie in (Erlangen

übernehmen. Da« ^aljr oerging im fritylidjen ©enuffe ber afabemifd)cn frrei&eit.

Irofc aller Sd)roierigfeiten begog er — unterftütjt oon feinem Onfel unb Vor«

munbe, bem befannten Biologen Döberlein — 1848 bie Unioerfität Verlin,

um bafelbft 2Äatl)ematif (bei Diridjtct) unb 9caturmiffenfd)aften gu ftubiren.

2öie loett cd möglich, mar, in jenen flürmifdjen 3eiten biefen 3£unfd) gu erfüllen,

entgieljt fid) meiner ßenntniß. ^ebenfalls brannte Vcder eine grünblicfye, natur«

wtffcnfdjaftlidje ©Übung nad) 2Bien mit, at« er 1851 bort eine Stelle als

§au«leljrcr übernahm. — Valb würbe bie alte triebe gur SJlebigin burd) bie

glängenben tarnen: föofitanSfto, Sfoba, Oppolger, Slrlt, §örtl unb Vrüdc,

wcldjc bamal« bie SBiener Unioerfttät fdjtnüdten, oon Beuern angefaßt. Moment*

lid) Vrüdc'« Laboratorium mit bem lebhaften Verfe^r gafjlreidKr gleictjftrebenber

jungen üftänner wie Vrettaucr, Stetnad), Sollet u. Ä. übte einen beftimmenben

Sinfluß auf bie 92id)tung feiner fpätereu ftorfdwngen. $ier f)at er ben erften

Xriumpf) einer ^iftologifa^en ©ntbeefung — ba« ftlimmerepithel ber menfd)tid)en

Spibibdmi« — errungen. 3m 3af)re 1854 begann er neben feinen fonfHgen

Verpflichtungen mit bem Stubium unb würbe 1859 promooirt. «18 Sefunbar«

argt be« aagemeinen Äranfenfaufe« auf oerfd)icbenen ©ebieten ber praftifetjen

SWebigin tlfätig unb fpater al« «fflftent oon «rlt mürbe er fc^nett ein oiel»

gefugter unb beliebter Äugenargt. Dicfe«, oon tafdjeut (Erfolg begleitete Streben

fanb aud) balb Unerfcnnung im eigenen $aufe. Seine wißbegierige, für ade«

<5blc begeifterte Sd)ülcrin würbe feine fjingebenbe ©attin. — 3m $aljre 1864

führte er geleite ftigbor gum Traualtar. 3d) tonnte 3euge fein be« jungen

©lüde«, weld)e« balb gur ftreube ber (lltern unb ©roßeltern burd) blonbgelodtc,

fröfjlid) l)eranwad)fcnbe Äinber feinen §ö$epunft erreichte. — Die erften wiffen»

fd)aftlid)en Arbeiten Otto Veder« fielen in bie 3eit be« größten «uffdjwunge«

ber Äugenl)eilfunbe. — Dur$ ^elm^oHj' (gntbedung be« «ugenfpiegel« waren

nie geahnte ^eränberungen be« Bugen&intergrunbe« birefter ©eobad)tung gugdng«

lia^ geworben. $eber iag förberte neue JcranfljeitSbtlber, beren Deutung ben

Sa^arfftnn ber ftugenärgte um fo meljr in Hnfprud) na^m, weil bie feinere

patt)ologifd)e Anatomie be« Äuge« erfi in fp&rltdjen Anfängen oor^anben war.

Äein SBunbcr, baß eine ber erften opl)tl)almologifd)en Arbeiten 5Öecfer« ber

Deutung eine« fotdjen «ugenfpiegelbefunbe« ber Opticu«au«breitung in ber Retina

gewibmet mar. Da« 53ebürfni§ nad) einer Vertiefung ber anatomifd)en Unter*

fud)ungen frü^jeitig erfennenb, begann er fd)on in SGBien ben ©ruub ju legen

gu ber Sammlung franfer äugen, mela^e je^t mit ifjren 1800 Hummern wo^l

faum i$re« ©leiten ^at, ben größten Sa^at) ber ^eibelberger Äugenflinif btlbet

unb bie SBewunberung oder ($acb,genoffen erregt. Seine befte Ärbett«geit l)at

Werfer im Verein mit jal|lreicb,en emfigen Schülern ber Hebung biefe« Sdjatje«
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gemibmet. — Durch, forgfättige Bcnüfcung ber mobernen ledjnif für bie Unter-

suchung franfhaft ocränberter Äugen tft bie fteibelberger ©ct)ute gerabegu bahn»

bredjenb geworben. 3^ugntg bafür liefern ber ÄtlaÄ ber pat^ologifc^en Xopo»

araptjie ber Äugen unb bie pbotographifcfjen Äbbilbungcn oon Durchfdjnittcu

gefunber unb franfer Äugen. — Den größten ftlcifj oermenbete er auf baä

Stubium ber Anatomie unb ^attwlogie ber Sinfe, beSjenigen Organed, roe(d)cd

nidjt nur häufig Sehftörungen oerurfad)t, fonbern aud) eine ber banfbarften

Operationen gu ihrer Befeitigung ocranlafct ^ot. $n einer fliege oon ana»

toinifdjen Arbeiten werben bie ©truetur ber tfinfe unb ihre ©rfranfungen ab*

fchliejjenb unb erfcrjöpfenb bchanbelt, wäfcjrenb fdwn oorljcr in ber ^attjologie unb

X&erapie be« £infenföften8 biefe« prafttfd) wict)tigfie Kapitel ber Äugcnhetlfunbe

meifterhaft bearbeitet tourbe. — ffiäfyrenb ber Äugenfpicgel neue Aufgaben fteüte,

neue Probleme gu löfen gab, hatte ftelmholfc burd) feine pbhftotogifdje Optif

biefeS feejmierige Gebiet beut SÖerftänbnift ber Äugenärgte nä(jer gebracht. Äud)

hier fyat Becfer burd) feine Arbeit Uber bie i'age unb ^unftion ber (Jtliarfort»

fäfce einen mistigen Beitrag geliefert. 9cod> bcbcutungSoolIer, wenigflenS für

bie beutfdje Äugenheilfunbe war feine Ucberfefcung oon Dönberg Anomalien ber

iRefraftion unb Äccomtnobation. $n biefer flaren Darftctlung be8 fchmierigcn

©cgenftanbeS, welche nad) DonberS' eigenem 3eugniffe in Werfer« Uebcrfefcung

wefentlidje Berbefferungen ermatten hat, feiert bie ptjöftologif^e Optif ben Xriumph
ber bireften Änmenbung theorettfd)« SBtffenfchaft für bie ärgtlidje ^rayiS.

@erabe baburd) in Berbinbung mit einer frttifdjen unb gewiffenhaften ©tatijiif

ber therapeutifdjen föefultate ifl bte Ophthalmologie bie 3)Jufterbi8giplitt aller

praftifd»cn ftädier ber mobevnen $eilfunbe geworben unb wirb c8 wohl nodj

lange bleiben, aud) nad)bem ba« glängenbe DreigcfHrn ©rüfe, $elmho(fc, DonberS

(dngfl untergegangen fein wirb. — Surf) in Begug auf ©tatiftif bilben BecfecS

Sendete au8 ber 2Bicner unb fpäter au8 ber ftetbelberger ftlinif Utuftcr offener

unb wahrheitsgetreuer Darfteöung ber erhielten SRcfultate unb ber babet ange»

wanbten SRethobcn in fnappfter ftorm. — sJiod) ga^lrctc^e Äbtjanblungcn oon

Becfer unb feinen <Sd)ülem bemeifen, ba§ alle fragen ber mobemen Äugenheil'

funbe in ber $eibel&erger Äugcnflinif wie in einem Brennfpicgel ihre roiflfen-

fd)aftlid)e Bearbeitung unb SBürbigung gefunben haben. — Sitte feine arbeiten

geidmen ftd) burd) formoollenbete Darjhllung, einen au8gefprod)enen (Schönheit«*

ftnn, gewiffenhafte Berücffid)tigung ber Vorgänger unb ftrenge Äritif ber eigenen

Ihättgfeit aud. — Diefe Strenge gegen fleh feI&ft roar °*c Urfadje, baj$ gafjU

reiche ©ebanfen unb Beobachtungen unerlebigt im 6d)tctbttfd)e, aber noch me^r

in ben ^rdparatefammlungen ber üugenflinif a!8 ungehobene (Schäfte fd)lummern.

— Die Pietät, welche ©eefer feinen Borgängern unb £et)rern bewahrte, bofu«

raentirt fld) namentlich in ben literarifcrjen 3)enfmälern, welche er bem Söürj.

burger «natomen unb Begrünber ber pathologifdjen Änatomie be« ÄugeS, Heinrich

Mittler, burch bie Verausgabe feiner hinterlaffenen ©d^riften unb 2)aoiel, bem
<£rftnber ber ©taarertraction, burch ben SBieberabbruc? feiner Äpotheofe gefe&t

hat. Die fafl unberänberte Verausgabe oon ÄrltS (Srlebniffen fottte ben un*

gefchminften (Stnbrucf ber gangen $erfönlict)feit be« großen SWeifterS ber Sedjnif

herooebringen
, welchen oiefleidjt blo§ biejenigen gang gu würbigen oerftehen,

welche ihm gu i'ebgeiten nahe geflanbcn haben. — ©ceter hatte ftd) 1867 in

3öien al8 ^rioatbogent habilitirt unb würbe 1868 al« ber erfte orbentliche

^rofeffor für Äugenheilfunbe nad) V"oelberg berufen. Sohl hatte fein Bor»

gftnger Änapp ben Boben mit glüeflicher ^anb oorberettet, allein e8 galt ber

jungen DiSgipltn ooßeS Bürgerrecht innerhalb be« iRahmenS ber feit lange ooU-

berechtigten Rächer ber mebiginifchen ^afultät unb ber Unioerfttät gu oerfdjaffen.

Dagu war er gerabe ber richtige üJcann. ÄuSgefhttet mit einer grünbltdjen
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noturmiffenfdjaftlidjeu Vitbung, praftifd) oorjüglid) auägebilbct, unermüblidj

wiffenfdjaftlid) tljätig, fontttc fr baS VolIgcwid)t feiner imponirenben ^erfönlid)*

fett um fo ntetyr in bie SBagfdjalc werfen für BUeS, wa« bie «nfralt erforberte,

ba er ftctS gern auf perfönlidjen Vorteil oerjidjtete. 2)iit gro§cr Neigung unb

entfdjtcbenem latent für VeiwaltungSangelegcnfjeiten oerfefjcn, gelang e8 if)tn

fdjneü, fein $nftitut gu fjofjcr $5(ütf)c ju bringen. ttt8 eä nad) langen Vor-

arbeiten, burd) bie $Wunificen$ ber babifdjen ^Regierung unb Stänbe möglid)

mürbe, eine neue ftugenflinif ju errid)ten, ba war er in feinem richtigen @le*

mente. Obgleich, er in bent Veridjte über feine groan^tg|ä^rige l^ätigfeit ba*

Verbienft, ben ©runbplan entworfen ju Ijabcn, feinem Vorgänger $napp gufdfreibt,

fo mei§ bod) $eber, welcher ber (Jntftebung be« Vauefi jugefeljen Ijat, mit welcher

Sorgfalt Verfer in Vcrbinbung mit bem talentootlen 9rd)iteften Sd)äfer ben

Vau unb feine @inrid)tungcn bis in bie flcinften 5)etail8 überwachte unb burd)

perfönlidjen (Sinblirf in äljnlidje, fdjon beftcfjenbc ^nftitute ju ber gröjjtcn Voll«

fommenfjcit ju bringen wujjte. tiefer uncrmfiblidjen Xtjätigfcit oerbanft bie

Unioerfität eine Äugenflinif, weldje burd) praftifdje unb gefdjmadoolle (Stnridjtung

faum irgenbmo erreidjt, gefdjweige benn übertroffen wirb. — Äud) um bie

flefammten tfranfenanftaltcn ber Unioerfität $>cibelberg tjnt fid) Werfer ein große«

Verbiet!)'! erworben, ba er als Vorftfcenber ber 5hanfenb,au8fommiffton mit um«
fidjtigev §anb bie Verwaltung berfelben burd) oiele ^ab,re beauffid)tigte. — Xer
Üiuf ber Äugenflinif al8 ^>etlanfta(t naljm oon $at)v 31t 3af)r ju, fo bat} in

berfelben julefct an 5000 Äugenfranfe afljäljrlid) §ilfe unb Irofi gefunben fjaben.

Allein über 1000 Staarfranfe Ijaben burd) Vcrfer8 gefdjidte $anb ir)r Äugen«

lidjt mieber erhalten. — 1)a§ an ber $anb eine« fo reidjen 2)fatcrial8 fein

flinifd)cr Untcrridjt ungemein belefjrcnb unb frud)tbriugenb gewefen, ift felbft=

oerflänblid). Wit unermüblidjem (Sifcr fud)te er feinen Sdjüleru bie fdjwierigen

UnterfudjungSmetfjoben beizubringen. Snftematifd) oon Äujjcn narf) ^nnen oor*

bringenö, würben ber fompligirte Vau unb bie Veränbcrungcn beö CrganeS

burd)forfd)t unb feine Verlegungen gum ®efammtorgani3mu8 fcfigcftellt, woju

gerabe Verfer burd) feine Stubtrn unb Arbeiten befonberS befähigt war. So
würbe bie ©rfranfung be8 Äugcg nid)t als einfeitige Domäne beS Speginliften,

fonbern al8 Wittel, um ßinblitf in bie gefammte Oefonontie bc$ OrganiSmu»
$u gewinnen, aufgefafct unb bie angefjenben Herste ju forgfältiger Unterfud)urtg

unb Vcobadjtung aud) ber Fleinficn SctailS erjogen. (Sine fttifle oon ^eidjnungcn,

SWobeUen unb Apparaten, bie rcidje Sammlung anatomifd)er Präparate unter«

ftüfcten ben Untcrridjt. 35ie tedjnifdje Äuöfüfjrung ber Operationen würbe oon

Vcder unb feinen Hfftftenten mit ber peinlichen (Sorgfalt eingeübt, weld)e ber

3(rlt'fd)en Sdjule eigentb,ümlid) ift. — Seinen Äffiftentcn unb Mitarbeitern

gegenüber mar er ein nad)ftd)tigcr unb Icutfeligcr 3Jicifter, ber ib,nen nid)t nur

in liebreicher 2öeife bie Sd)ä&e feined SiffenS unb feiner Sammlungen gur

Verfügung fteate, fonbern fie aud) bireft ju felbftänbiger £f)ätigfeit anleitete

unb, wenn er fie treu befunben fjatte, in aufopfernber ÜBeife in ib,rem gortfommen

unb ©ebeiljen unterflü^te. — Verfer fjatte in tjofjcm ©rabe bie ^äljigfcit, Sdjule

gu bilben unb eine Steide feiner Sd)ülcr finb al8 ![?eb,rer ober oielgefudjte Äugen«

ärjtc in I)cutfd)lanb unb im ÄuSlanbc tb,ätig, fo ©duoea in SRio be 3flne ' ro .

@. Verlin in Palermo, ©olbjieb,er in Vubapeft, V. 2Bei§ in ÜWann^eim, .ßnie^

in ftm&iirO, ^ub,nt in ^ena, Ärail8b,cimer in Stuttgart, ba ©ama ^Jinto in

Viffabon, $)aenfeü in ^ariS u. Ä. 9J?eb,rcre berfelben nehmen in anberen ^ädjern

ber praftifdjen ajcebijin b,eroorragenbe SteQungen ein. — $ie Selbftlofigfeit,

wcld)c neben einem üppig fprubclnben Oueü eigener frudjtbringenber Arbeit wob,!

ben wcfentlid)ften Slntfjeil an biefer ^äb^igfeit, Sdjule ju bilben, ^at, war e8

aud), weldje mehrere ^rafultäten oeranlatjte, Verfer« Urteil bei ber ^eubefe^ung
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ihrer Stellen in bic Sagfchate ju werfen. 9Won wußte, baß er feinet: Qliquc

angehörte unb baß er frembe« Verbienft minbeften« fo ^od) fd)äfcte, wie ba« ber

eigenen 8ef)ule. 3)a$u fom eine fetjr genaue Äenntnifc berjenigen ißerfoncn,

welche gerabe bei bem SBettfampf um bie wiffenfdjaftlidjen $age«fragen im

Vorbergrunbe ftanben. £ie (Gelegenheit $u biefer Äcnntniß boten bie aQ)äf/r(id)cn

Verfammlungen ber Ophthalmologifdjcn ©efeüfd)aft in §eibelberg. Weben ber

wiffcnfdjoftüdjen SBebeutung biefer Verfammlungen, in welken Slüe« behanbelt

würbe, ma« in ben legten 25 3<»hrcn oon 3Bertfj in ber Äugen^eilfunbc gefdjaffen

worben ift, war fid)er bie ^erfon bc« $eibclbcrgcr Vertreter« biefer Stöpplin

ein febj wefenttidjer »njie^ungSpunft. iWan wufjte, baß alle Vorbereitungen

für bie Verfammlung auf ba« $ejie getroffen waren, bic SWitgltebcr fanoen in

feinem ftet« offenen §aufe ^erglid)c Hufnabme unb nid)t fetten wußte SÖeder

mit feinem, Don ben l'anb«leuten ftrifc SReuter« ererbten Föftlidjcn $umor,

Stimmung unb ftarbe in bie Verfammlung gu bringen. — 2Bir fommen bamit

auf bie Verbicnfic, welche fld) 93ecfcr um bie Stabt §eibelberg erworben r>at.

©r hatte ein warme« opferwillige« $erj für ihre (Sntwicflung. Seil man ba«

wußte, würbe feine SHitwirfung im Vürgerau«fchufj unb SBcgirfgrattjc ocrlanqt.

SÄe^r al« einmal gab bei ben 53eratt>ungen biefer flörperferjaften fein einbring*

ltd)e« 3Bort ben 2tu«fd)lag $u ©unfkn wohltätiger öcfd)lü|fe. <£in ganj

befonberc« ^ntereffe wibmete er ben Sd)u(en, unb e« ift wor)t nidjt ju oiel gefagt,

bafe feine Unterfudjungen Uber bie junchmenbe Äur$fid)tigfeit bei ben <8d)ülern

be« ^eibelbergcr ©nmnafium« fcfjr mefentlid) beigetragen hoben ju bem enb(td)cn

Vefchluffe eine« fd)on längft al« bringlid) erfannten Weubauc«. — 3)ie Uni«

oerfttät 53«*« »«" 3at)re 1876 ihr hoffte« ©hrenamt anoertraut. ^n feiner

geflrcbe fonnte er mit Stolj barauf hinweifen, ba§ bie mebijinifdje ftafultät im

legten 3ar)rc burd) eine glänjenbe Weihe jmecfcntfpredjcnber ^nftitutc bercid)ert

worben war, unb gab feiner £anfbarfeit burd) bie £arflcflung ber ©ntwieflung

ber mebijinifdjen ^nftitute §eibelberg« finnigen $u«brucf. Von Beuern r^at er

fid) bic Unioerfität burd) teftamentarifdjc Sdjenfung feiner reichhaltigen mebt»

jinifdjen Sibliothcf $u unau8löfd)lid)em Danfe verpflichtet. — Seine Vcrbienftc

um SBiffenfdjaft unb $rari«, um Stabt unb Vanb fanben rcid)c Slnerfennung.

Von bem ©rofeherjog würbe ihm ba« Äommanbeurfreug bc« 3^ l"'«8er Wmcn«
orben« unb ber ©cheimcrath«titcl, oom Äönig oon Schweben ber Worbfternorbcn,

oom $aifer oon 5)rafilicn ber SRofenorben, oom ©rofcherjog oon SDtedlcnburg

ba« Äomthurfreuj bc« ©reifenorben« oerliehen, ftür feine Xhättgfeit in ben

^ricgSlagarcthen 1870 erhielt er ba8 (5rinnerung«geid)en unb bie ÄriegSbenf«

münge. Ü!ie Genootschaap ter Bevordering der Natuur-Genees en Heel-

kunde in Ämfierbam, bic ^höftfalifd)^ebijinifd)e ©cfellfdjaft in Erlangen unb

bie ftranjöfifdje Dphthalmologifd)c ©efeafdjaft ernannten it)n 511 ihrem ©hren-

mttgliebe, bie ^efty« ®efcafd)aft ber «ergte jum forrefponbirenben 3)?itgltebc.

— 933er bei bem ^eibelbergcr internationalen Ophthalmologenfongreffe Veda
fat), wie er ben gahlreidjen Kollegen, weldje au« aQcn l'änbem herbeigeeilt waren,

mit gewinnenber $er$Ücr)feit unb berechtigtem 3elbftgefühl bie Shrc bc8 ^)anö«

herrn erwie«, mod)te cjoffen unb wünfd)en, ba§ biefe oon ber 9?atur mit feltener

ftreigebigfeit aufigeftattetc 9iatur unS nod) lange erhalten bleiben werbe. 2>a3

8d)idfal hotte «« anber« bcfdjloffen! — 3)ie bösartige Seuche, welche um bie

lefcte 3ahrc«wenbe fo oiel Kummer unb Sorge über bie 9Jienfchheit gebradjt

hat, traf ^cefer leiber fchon in gefchwächtem 3uftanbe. 3)er emfige ^lei§ am
Stubirtifd)e unb ein unbebeutenbe« ^u§leiben Innberten ihn an ber nothwenbigen

Bewegung unb jeitigten bie oorhanbenc $i8pofttion )u ^ettrjer^ unb Atherom.

9?od) am 3. Februar fd)icn e«, al8 ob er bie ©rippc, welche ihn Witte 3<utuav

1890 überfallen hotte, g(ücflid) überftchen würbe, ba ftefltc [ich oon Weitem hohe«
?rtif4f «iogravHicrR IV. o



fticber ein unb unter ben ©rfdjeinungen einer Bieren* unb ?ungenentgünbung

entfd)lief er in ber 9?ad)t auf ben 7. ftebruar, beweint oon feiner ftrau unb brei

flinbern, tief betrauert oon Sitten, weldje je mit it)m in Berührung famen. - 3n
unferer Erinnerung lebt Otto Becfer fort als eine eblc männlich fchöne <5rfd)cinung,

oofler Rietst gegen feine Vorgänger unb £ehrer, felbftlo8 unb aufopfernb für

feine <Sd)titcr , treu gegen feine ftreunbc, mit warmem $ergen für %M, wa8
frf)ön unb gut ifr, mit fiet8 offener $anb für Ärme unb Bebrüdte, unermübltd)

tb&tig für ba8 Sohl ber ihm anoertrauten Äranfen, ein mufterhafte« 93orbUb

öffentlichen @emeinftnne8. — Von ben gasreichen fNefrologen gitiren mir:

3ehenber, #linifd)e SHonatSblätter für «ugenheilfunbe XXVIII. 93b. 2Härgt)eft,

ber ein ooUftänbigeS $ergei$mft ber ^ubltfationen O. ©ecfer8 entölt. (Jgerno,

©ebächtnifjrebe ($eibelberg bei @. flöfler 1890), rodele biefem £ebcn8bitbe gur

©runblage biente. #irfd)bera„ 3*ntralblatt für praft. Xugenheilfunbe, Februar

1890. Sattler, ^rager meb. ©orfjenfdjrift 1890 9f*r. 10. <Jt>e8brud), Münchner
meb. 3Bod)enfd)rift 1890. Laqucur, Annalcs d'oeulistique Mai 1890.

V. Czerny.

£*fltr jöchaohd

würbe am 23. $uni 1822 gu (Slberfelb geboren, wofelbfl fein **ater a(8 $ro*

fcffor an bem bortigen ©nmnaflum angefletlt mar. $m 3at)re 1828 flebelte er

mit feinen (Altern nad) $eibelberg Uber, befugte bort ©nmnaftum unb Unioer*

fität unb mürbe im Sommer 1843 als $ameralpraftifant aufgenommen. —
9?ad)bem er bei oerfdnebenen Staat8fietlen bed i'anbe8 befd}äftigt gemefen mar,

führten t^n feine Befähigung unb ©efd)äft8tüd)tigfcit in eine ebenfo anregenbe,

al8 feinen @eftd)t8frci8 erroeiternbe Stellung. (£r rourbe im (September 1848
gum Sefretär unb im s3)iai 1849 gum «ffeffor bei bem bamal« in ftranffurt

befinblid)en SReidj8mtnifterium ber «Jfinangen ernannt, unb e8 mar tt)m bamit

Gelegenheit gegeben, nidjt allein bie benfroürbigen ©rcigniffe jener $tit au8

närfjftcr Hnfdjauung Fennen gu lernen, fonbern aud) mitarbeitenb baran ftch gu

betheitigen. — $m tfrühjahr 1850 in babtfd)e 3)tenfte gurütfgefehrt mürbe er

1851 gum Slffeffor bei ber Regierung be8 UnterrheinfreifeS ernannt, im $at)ve

1852 in gleicher (gigenfdmft gur Regierung be« 2Rittelrheinfreifc8 oerfefct, roofelbft

er biB gum 3at)rc 1860, unb gmar oom 3at)re 1856 an alfi SRegierungBratlj

in 3:^ättgrctt mar. — 3m $ahre 1860 »urbe er 3Kitglteb beS ßoangelifchen

Oberfird)enrath«, welcher Betjörbe er bid gu feinem am 3. %nm 1888
getretenen Xobe, nahegu 28 3af)re, unb gmar oon 1882 an als oorfifcenber

9tath, angehörte. Seine gebiegene unb crfprie§tid)c SHrffamfeit in biefer Stellung

erfreute ftd) oerfdjiebcner Vnerfennungen feines t'anbeSherrn. $m ^ahre 1869 mürbe

ihm ba£ SRitterfreug 1. Ätaffe beS 3äljringer Dörnen -OrbenS, 1877 ber Xitel

eine« ©eheimen töeferenbär«, 1883 ba8 Äommanbeurfreug 2. Älaffe be8 3fth-

ringer Vöroen*ürben3 oerliehen unb 1885 rourbe er gum ©eheimen 9lath 2. Älaffe

ernannt. — 3n ben langen fahren feiner 2Btrffamfcit bei bem (goangclifchen

Oberfirchenrathe befa§te er ftd) als roirthfd)aft(icher 9lefpigient nach un0 na4
mit allen in biefen @cfd)äft8frei8 einfchlagenben fragen ber Verwaltung, fo ba§

man bafeCbft überall feiner orbnenben unb förbernben §anb begegnet. Slber oor

'ädern mufj eine Schöpfung, roelche oorgug8roeife eine ^rudjt feiner Arbeit geroefen

ift, bei bem ©ebäd)tni§ feiner amtlichen Xhätigfeit eingehenber ermähnt werben,

eine neue Orbnung, welche eine SBenbung unb SBanblung tiefgreifenbfier ©idjtig»

feit für bie Verhältniffe ber eoangelifdjen Äirche bebeutet; e8 ijl bie8 bie Ueber-

führung beB in 3ahrlmnberten beflanbenen ^frünbefoflem8 in eine bem flaatlid)en

53efotbung8fttftem ähn^^e $3ehanbtung be8 (5infommen8 ber eoangelifcheu ©eift«

lid)en. — 59i8 gum ^aljre 1H61 war ber ©eifttid)e auBfchliejjlich auf ben ©rtrag
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leinet ^frünbe angcwtefen. 9Jc*an tjatte habet fd)on lange als dRigftanb empfun*

ben, bag biefer Ertrag mcfyt feiten für ben Lebensunterhalt ungenügenb unb

t)aufig im Wtgtoer^ältnig mar ju bem Umfang unb ber 33ebeutung ber »on bem

(Seiftlidjen ju leifienbcn Arbeit. <5o lange ba$ 93efefcung«rcd)t ber Pfarreien

au8fd)üeglidj bei bem Ätrdjenregimente ftcb, befanb, fonnten biefe Uebclftönbe

einigermagen ausgeglichen werben, mit bem (Eintritt ber ^farrmat)! im 3ab,re

1861 fdjwanb biefe ÜRöglidjfeit unb ber bisherige 3uf*Qn& ermied fid) fofort

al8 unhaltbar. (£8 traten nun ein bie Älaffififation be8 2>tenfieinfommen8 ber

<§}eiftlid)en nadt) it)rem ^Dienstalter unb bie ©rünbung ber (£entra(*$farTtaffe, in

we(d)e berjenige, beffen ^Pfrünbe met)r betrug, al8 woju it)n fein 2)ienfia(ter

berechtigte, ben Ueberfdjug eingugaljlen t)atte unb au8 welcher berjenige, beffen

"JJfrünbeertrag unter feinem $ienjralter fianb, 3«f^üffe empfing. Eurcb, biefe

<£inriä)tung mürbe aber bie Verwaltung ber $frünbe, weldje bid bat)in ber

©etfilidje ju beforgen tmtte, in aßen jenen ftällen, mo er Ucberfdjüffe an bie

(Jentra[j^3farrfaffe abzuliefern blatte, nod) befdjwcrlidjer, wäljrenb aflen ©eiftlidjen

bie Don ir)nen ju beforgenbe Verwaltung an unb für fid) fdjon <Sd)Wanfungen

be3 (SinfommenS unb SRigoertjaltniffe mit ib,ren ÄirdjfpielS'&ngefjörigen erzeugte.

(£§ mar bat)cr eine 2Bot)ltt)at für bie @eiftlid)feit, bog bureb, bie im ^atjre 1,SH1

eingetretene <kntral-<ßfrünbeoerwaltnng bie Verwaltung ben ©eiftlidjen abge-

nommen mnrbe, fo bag oon ba an bie (Ecntral^farrfafte ben (Ertrag ber

$frunben einjiet)t, w5t)renb ber ®eifHicb,e fein (Sinfommen in feftgefleüten ©clb«

betrügen regelmäßig, gleich, bem (Staatsbeamten empfängt, Söeldje Urbcit, weldjc

©ebulb, roeldje ftenntnig, meld) er (Sdjarffinn bei biefer wichtigen Vcfferung ber

materiellen ?age ber ®eifUtd)en in Vorbereitung unb StuSfüfjntng erforbert mürben,

ba8 $We8 lebt nod) in bem ©eb&d)tnig be8 großen Greife« aOer berer, weld)e

irgenbmie mit biefer Ummanblung in Verütjrung gefommen finb, unb e§ mirb

tum allen biefen berftanben, waS e8 Reißen miß, wenn mir fagen: ba« 933er f ber

ßlafftftfatiou ift grö§tentt)etl8, ba8jenige ber (Eentral«$frünbcberwaltung au8fd)lieg»

4id) ba8 Verbtenfi ftelir 33et)agt)el3 gemefen. — 3fm 3fat)re 1851 grünbete er feinen

(Eljeflanb mit ^auline SBtelanbt, für it)n, beffen ^erj fo äugerft empfänglich, für

bie ftreuben bc8 §aufe8 mar, ein befriebigenber 9nla§, bie ftnmutt) feines ©e»

mütr/8 in einer Familie ju entfalten. 2Öie man in bem oon it)m fo fcrjön

gepflegten t)än8(td)en Äreife ben ftern unb bie Quelle be8 fliQen Vet)agen8

fd)merjltd) oermigte, fo mirb fid) aud) bie groge 3at)l ber ftreunbe fietS in

Setjmutt) bed ÜÄanneS erinnern, an beffen reiner $erjen8güte unb an beffen

ftnnigcm unb marmem ©eftttjl flc fleb, fo oft erlaben burften. «ber nid)t junt

wenigften mirb fein ®ebäd)tni§ im $fankaufe fortleben, au8 meinem burd) feine

Arbeit fo manerje ftümmernig unb «Sorge weggezogen ift, mie aud) fein 9?ame

mit einer bebeutfamen SBenbung in grunblegenben Vertjältniffen ber babifdjen

eoangelifdjen £ird)e bauernb oerfnüpft fein mirb. (ÄgrlSmt)er 3«tu*Hl 1888
9er. 165 Beilage.)

würbe am 20. 5)ejember 1809 ju ÜDurlad) al« ©o§n be8 Kaufmann« 3ot)ann

2lbam 33enctifer au8 ^forjt)eim geboren. Strcfflic^ begabt, genog er im (Sltern-

b,aufc forgfältige (fr}ie()ung, trat im <&[Ux oon 13 3Q b,rfn i» baS ?Qceum in

^arl8rut)e ein, ba8 er nad) wot)lbefianbener @nbprttfung Oftem 1828 rjerlic§,

um fieb, bem (Stubium ber 9Red)tSrotffcnfd)aft ju mibmen. Unter ber Leitung oor-

)ügUd)er i*et)rer, wie ^t)ibaut, 3a^ aTiae, SJiorflabt, ÜJtittermarjer unb ©ctjloffer,

oblag er feinen (Stubien mit folgern (Erfolge
f

bag fdjon in bem UnioerfUÄtt*

jeugniffe feine Dorjüglidjen Äenntniffc unb fein rttt)mlid)er (Stfer anerfannt würben.

3m Februar 1833 würbe er mit ber Wote »gut« unter bie 3a§l ber Wecb;tS-

2«
Digitized by Google



20 fori fieonljarb Ctto Senber.

praftifanten aufgenommen, nadjbem feine miifenfd)aftlid)e Bearbeitung ber ^ragc

»ob nad) römifdjem Siebte ber (Erbe be« lnstitutus infra annum deliberandi

mortuus ben Substitutus au«fd)tie§e«, gang befonberc Slnerfcnnung gefunben blatte.

5?ad) gmeiiiifjriger ^ßrari« beim Oberamte Durlad) f)ielt er fid) etwa ein 3al)i

in ^ariS unb ÜDijon auf, um ftd) mit ber s}3rari« be« frangöfifdjen ©iüilredjt«

beffer oertraut gu mad)en. $m Ecgember 1837 trat er in ba« ©efretariat be«

SWinißcrium« be« ^nnern ein, worauf im Januar 1839 feine (Ernennung gum

3lmt8affeffor in 3)urlad) erfolgte. §ier fd)lojj er 1841 ben erft mit feinem lobe

aufgelöfien glüdlidjcn ®b,ebunb mit (Emma, geborenen SReidjarbt au« 3)urlad), au«

meinem i§n 3 ©öfjne unb 4 £öd)tcr überleben fodten. ©eine oorgtiglidje lichter«

lid)e Begabung mürbe im folgenben !$af)re burd) feine Beförberung gum Slffeffor

beim #ofgerid)te be« ÜJiittclrljeinfreife« in sJlaftatt anerfannt. 1845 erfolgte feine

(Ernennung gum Jpofgcrid)t«iatIj. Wit bem #ofgcrid)tc bc« ÜWtttelrb,einfreife8

ftcbelte Bencfifer nad) Brud)fal über, wo er in tjerooiragenber $f)ätigfeit wirfte,

bi« er 1855 gum Oberb,ofgerid)t«ratb,c in 9J?annt)eim ernannt würbe, ©eine

großen rid)terlid)en $erbienfie würben oom £anbdtyernt burd) S3erleib,ung be«

9litterfreuge« be« Orben« oom 3ä&ringcr Dörnen (1862) anerfannt. — Knl&§lid)

ber neuen ©erid)t8organifation übernahm am 1. Oftober 1864 Bendifer bie ©tel»

lung al« Wrei«« unb $ofgerid)t«bireftor in üWannfycim unb entfaltete in ber neuen

Tfyätigfcit feine Bc^errfd)ung bes ©toffe«, wie ber SRed)t«fragen, fein ftd)ert«, jebem

Umwege abfwlbe« Urteil, oerbunben mit geminnenbcin Berfeljre mit ben 9iech>

fudjenben unb tyren Vertretern, in maljrtjaft muftergiltigcr SBetfe. Hl« er 1869

bem SRufe al« Bicefangler be« Oberf)ofgerid)t« ftolge leitete, würbe fein Söeggang

bon bem bi« bafjin beflcibetcn Soften fd)mergltd) empfunben, wie aud) er felbfr nur

ungern ber liebgewonnenen £t;ätigfcit al« 3nfkngrid)tcr entfagte. ©d)on wenige

Monate fpäter gum Äangler im Oberljofgerid)te corgerüeft unb burd) Berletyung

be« Äommanbeurfreuge« 11. Älaffe be« Crben« oom 3af)ringcr Vömen au«gegeid)net,

febjtc er auf 1. ÜJiai 1872 al« ^räftbent gum Ärei«* unb §ofgerid)te ü)iann*

b,ctm gurücf, weldjem ©erid)t«l)ofe begfjm. bem 1879 an beffen ©teile erridjteten

£anbgerid)te 9ttannf)etm er bi« gu feinem Ve6en«enbe — 25. ftebruar 1889 —
oorftanb. Hm 21. Hprtl 1879 würbe üjm ber ©tern gum Äommanbcurfreuge

be« Orben« oom 3ä&ringer Dörnen berlief)en. 2)urd) bie ©nabc be« ©ro§b,ergog«

uab,m Bendifer w%cnb be« ^anbtag« 1881 82 bie ©teile al« ^räftbent ber

(Srflen Cammer ber i'anbftanbe ein, beren widrigen Obliegenheiten er mit gewohnter

©idjerljeit unb (Sewanbtljcit nacfjfam. (Eine fpäterc $t)eilnaljme an bem öffent*

lid)cn Veben mürbe burd) ba« oorgerürfte Älter au«ge)d)loffen. 9?ur wenige SBodjcn

bor feinem lobe mar e« bem ad)tgigiäb,rigen 'Üttanne befdjicben, fein öOjäfjrige«

$>ienftjubiläum unter freubiger Teilnahme feiner Bereiter 3U begefjen. £a«
©lütfwunferjtelegramm be« Ouftigminiftcr« gebenft bc« feltenen unb erinnerung«-

reiben gubelfeftefre«, weldje« bem Jubilar geftattc, auf eine 50iäb,rige Ijcroor*

ragenbe unb oerbtenftbolle X^ättgfeit im Dienfie ber babiferjen ^Re^tSpflegc gurürf«

gublirfen! — Dem bieberen, fa^Ud)ten 3)ianne, ber feinen Wid)terberuf bei auö»

gegeid)neter Begabung mit bofler ^cubtgfeit, mit gemiffenb,after Unparteilit^feit,

mit SWilbe unb 3fefttgfcit ein lange« i'eben b,inbura^ übte, feinen ftetnb, nur ^teunbe

unb Verehrer befa§ unb Unterlieg, bleibt treue« unb eljrenbe« Hnbenfen gefta^ert.

Max Heinsheiracr.

fuxi gtm^üth (Dttj gfiiofr

würbe geboren gu @ie§en am 31. 3anuflr 1831 ^°^n 11011 ^P e inri£t)

Benber, Obergoöbireftiongratb, in ftnurffurt a. W., unb ©opb,ie fetter, Jodjter

be« Buc^^Önbler« ipeher in ©ießen. ©eine ©c^ulbilbung genof^ er auf bem ^ranf=
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furtcr ©ümnafium. Warf} einer münblid)en SHitthcilung eine« bamatigen 9ttit«

fd)üler8, roetdjcu fpäter einer ber ()erDorragenb|)en Vertreter ber botanifd)en Siffen^

fdjaft würbe, tjat ftdj Venber fdion bamalS burd) grofcen ftl«B, burd) eine

außerorbentlid) glüdlidje ^affungdfraft unb burd» bic ©abe au8gegeid)net, alle

•Aufgaben rafcf) gu erfaffen unb in muflerrjafter SBeife gu erlebigen. (£r über*

flügette leid)t alle feine SRitfäüler, mar faft ftetd $rimu8 ber Älaffe unb erhielt

niedrere greife. — $m 3at)rc 1848 begog er bie Uniberfität ©iejjen, um fid) bem

iurifiifdjen ©tubium gu mtbmen; ein 3at)r fpäter ficbcttc er gu bemfelben 3wecfe

auf bie Unioerfttät $eibelberg über, weldje feine gweitc §eimath werben foHte.

§ier lernte er balb feine fünftige ftrau, 3#arie ©rube, Pflegetochter be8 ©et)eime*

ratt}8 Dahmen, Guratorä ber Uniberfität, fennen. — 9?eben feinen juriftifehen

©tubicn hatte er in ^etbelberg ©clegenheit, aud) fein bebeutenbeS muflfaltfd)e£

Talent mit gleid)firebenben 2Jiänncrn, wie g. 33. bem fjeruorragenben Violoncetliften

Veopolb?eüWire, gu betätigen unb meitergubtlben. ©r war ÜHeiller auf ber ©eige, unb

im (gnfemblefpiel oon flaffifd)er Äammermufif, roeldje er befonber« pflegte, leitete

er «uSgegcichnetcd. SRit bem ©rünber unb i'eiter be8 ^nfirumentaloereinä, bem

afabemifdjcn SÖcuftfbireftor ©odj, melden Venber fcfjon bamalS fennen lernte, f»at

er bis gu feinem ßnbe um ba8 mufifalifdje i'eben oon $eibelberg fid) gro§e
#

atl*

gemein anerfannte Verbienfte erworben. Da8 ©djicffal fjat e8 fo gefügt, ba§

Venber an bemfelben £age oerfd)ieb, an meinem jener herein fein 25jährigeS

Veflehen feierte. — Slm 23. Januar 1855 würbe 53enber in $eibelberg gum
Doftor ber Sftcd)te promooirt. Valb barauf ließ er fid) in granffurt als Äboofat

nieber. Dod) in fjfolgc ber Ungunft ber Vertjältniffe fagte ib,m biefe £h&tigfcit

auf bic Dauer nid)t gu unb er flebelte baljer 1859 mit feiner ftrau, weld)e er

am 6. Hugufl 1856 heimgeführt hatte, wieber nad) ftetbelberg über, wof)tn ilm

gum Xf)di ber Umjfanb gog, bat} er hier in ber 9Jär)e ber Pflegeeltern feiner grau
leben fonnte. Durd) Vermittlung be8 ©ebeimerathS Robert o. Wlofyl trat Venber

an ber UnioerfitätSbibliothef al8 Prafttfant unter bem Obcrbiblioitjefar Väljr ein

unb wirftc f}\tx gufainmen mit bem Orientalifien ©uftao 3Beil unb mit Äart

Xhibaut, ©ob> be« berühmten panbefttflen. ©r würbe 1862 gweiter unb 1873,

nad) Xtybavtt'a penftonirung, erper Vibliothefar. «18 fold)cr war er in Dotier

^lüftigfeit thätig bi8 gum 30. Degembcr 1881. 9?ur wenige Dage barauf, am
10. Januar 1882, raffte ihn eine erft furg oorher aufgetretene Äranfheit hinweg.

Die UmtxrrfUätSbibliottjef oerlor in ihm einen Beamten oon größter pflichttreue,

oon unermüblt^em gleite unb feltener ©ewanbtheit in ben melfeitigen ©efdhäfteti,

welche ihm oblagen, einen Beamten, welcher feine gange HrbeitSfraft biefer ©tel«

lung wibmete. Ü5er Serluft war auch auS DCnt ©runbc ein fet)r fdjmerer, weil

Dr. ©enber ber eingtge war, welker in golge feine« 3«ffl»"nien»i':'end wit längft

oerflorbenen, langjährigen S3ibliothef8beamten einen ©d)at öon Ueberlteferungen

au8 ber Vergangenheit biefer Änflalt bewahrte, werthooller Ucberlieferungen, welche

mit feinem $infd)eiben für immer oerloren finb. — Die 9u8leihung8gefchäfte,

welche er gehn $at)te hinburd) gu beforgen holte, oerftanb er in humaner unb

liberaler üBeife gu erlebigen, unb e8 hat ftd) baher biefe feine ST^ättgYett immer all»

feitiger Änerfennung gu erfreuen gehabt. — ?3efonber8 aber h<*t er fich au8«

gegetchnet in feinen legten neun fahren al8 erfler Vibliothefar ,
namentlich bei

ber Ha8arbeitung be8 SRealfatalogS unb ber Weuorbnung ber Vibliothef. HUe bie

(gigenfdjaften, welche biefe Arbeiten erforberten, pebantifdje ©enauigfeit, unermüb-

lid)en %tt'i%, ein nie ober feiten oerfagenbeS ©ebäd)tni§, umfaffenbe Literatur*

fenntnifj, befa§ Dr. Venber in htroorragenbem ©rabe. Die mit ben fcflen unb

flaren 3ügen feiner $anb geführten ^Hegifier unb Kataloge ber Qibtiothcf finb

berebte unb bleibcnbe 3eugen ber Verbienfle, welche fich 9<nber um bie Snfialt

in langjähriger X^attgtett erworben ^at. (Äarl 3fl"gfnteifter in bem Vorwort
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her ©djrift .©nftem be8 ^cal-^atalogeS her UniDerfität8biMiotf>ef $eibelberg«.

fcetbriberg 1885. Seite VII ff.)

fftUjjfltJt §tt$tt

mürbe am 13. «pril 1832 in flarl8ru$e ai* ©oljn be« ©ucfjbrucfer« J?arl

©erger unb beffen ©Ijefrau SWagbalcna geborenen 2Walfd) geboren. Xa er fdwn

frü& ber (gltern beraubt würbe, fo na&m ein ©ruber fetner 2Huttcr, ber Ober-

bürgermeifter ÜKalfd), ftd) be« begabten Änaben an unb forgtt mit oftterlidier

Xreue unb grogem äßoljlmoaen für tljn. 9iad)bem ber Jüngling juerfi einige

3afyre ba£ i'neeum feiner ©aterftabt befudjt f)atte, ftebeltc er nad) ftreiburg über

unb erhielt bort 1852 ba8 Äbfolutorium al8 ber erfte oon 40 ©d)ttlern. Sin«

fangfi mar ©erger an ber Unioetfitftt ftreiburg als ©tubtofu* ber Geologie unb

Ätiologie eingetrieben, »anbte ftd) aber balb ber lefctern allein $u unb beftanb

1855 bie p&ilologifdje Staatsprüfung mit ber 9?ote »oorjüglid)«. — ©djon in

feinen fyceal* unb Unioerfität8ja$ren erwarb ftd) ber geiflreidje unb liebenSmürbige

junge üWann oiele junge ftreunbe, bie i$m aud) im fpätern l'eben treu ^ugettjan

blieben; aud) bie tfcfjrer brauten bem wofjlbegabten unb ftrebfamen (Stubenten

eine warme Xfjeilnafyme entgegen, unb ©erger bewahrte a0en feinen V?e$rern, oom
Veljrer an ber ^ieftgen fatl)olifd)en ©tabtfd)ule an bis gu ben ^rofefforen auf

ber Unioerfttät ftet8 eine banfbare $od)ad)tung. — 35te erfien $a^re nad) bem
©taatSeramen weilte ©erger in angenehmer ©teflung al8 $au8leljrer bei bem

©rafen ©egur in Cefterreid), lernte ftd) bort in ber lw$en ©d* bewegen,

tjatte üielfairje geiflige Anregung im Umgang mit Iwo^gebilbeten 2J?ännern, lie§

aber aud) feine wiffenfd)aftlidje ffieiterbÜbung ntd)t liegen unb erwarb ftd) balb

nad) feiner SRtirffeljr im Saljre 1860 ben pljilofoptyifdjcn Doftorgrab an ber

Unioerfität #eibelberg mit ber 2)iffertatton »De Q. Curtii Ruft Aetate *. —
3n ben fotgenben ad)t Qfa^ren befleibete ©erger bie ©teile eine« UnioerfttätS«

bibtiotljefarS in ^freiburg, bie i^m manage wiffenfd)aftlid)e Anregung bot unb

anfangt einen alten $lan in tljnt beftfirfte, ftd) fpäter an ber Unioerfttät $u

Ijabilitiren. $a8 ©orf>aben fonnte aber nid)t $ur 21u8fü^rung gebrannt werben,

benn ©erger Ijatte injwifdjen feinen $au8flanb gegrünbet unb bie fdjneU anwad)fcnbe

Familie legte i&m bie ^flidjt auf, burd) (Srtljeilung oon $rit>atunterrid)t unb

bid 1866 burd) ©etljeiligung an ber SRebaftion ber bei §crber crfd)einenben

>©onntag8freube« ba8 magere <$infommen ju oermeljren, fo ba§ bie ©tubien

gurüeftreten mußten. — 2>n8 war benn aud) ber ®runb, bajj ©erger ftd) 1869
um eine ^rofeffur an einer babifdjen @e(ef)rtenfd)ule bewarb unb eine foldjc aud)

am %*rogtjmnafium ju $onauefd)ingen erhielt. §ier fanb er bie 9flu§e, eine

fd)on in ftreiburg begonnene ©tubie »^anneS $u8 unb Äönig ©igiSmunb«

(AugSburg 1871) auszuarbeiten, flurge 3ett erft trotte ©erger an biefer Bnftalt

gewirft, als tyn im SDejember 1871 bie iReidjSregierung als ©eminarbireftor

nad) ©trafjburg berief. 9Jiit freubiger ©egeifierung folgte er biefem töufe unb

arbeitetete fld) mit ber iljm eigenen geifiigen SRegfamfeit unb (Slafiijität fdjnell

in einen 3mc\$ bc8 ©a^ulwefenS ein, ber iljm bisher ganj unbefannt gewefen

unb beffen eigenartige Aufgabe unb SWetljobe er auc^ ridjtig erfa§t ^atte. W\t
ben ^eifhingen ©ergerS, ber im ^Ipril 1873 in gleicher (Sigenfa^aft an'8 ©emi-

nar nad) Colmar oerfe^t morben war, $atte man ®runb, wo^l jufrieben ju

fein, benn er bewährte fi(f) nia^t blo« al8 i'eljrer, fonbern war aud) ein red)t

anregenber ^treftor unb erfreute ftd) bei ben ©d)ülern unb ber ©eoölferung

großer ©eliebt^eit. ©in bewährter ^ad)mann urteilt über feine $f)ätigfeit alö

©eminarbireftor: »Cr blieb nid)t gern beim Äbjtraften flehen, lange ÜDcbuftionen

öon tf)eoretifd)en ©ä^en $ur praftifttjen 3Warimc fd)ienen ib,m meift ein Umweg.
@in ©riff in« praftifd)e ?eben, ein f)er)^ofted Buffaffen ber Aufgabe mit forg*

Digitized by Google



SBifhelm Berger. 23

famer Betrachtung ber ©rgebniffe unb fd)arfer Berechnung ber Sttöglid) feiten

fogte it)m immer mehr gu. ©8 ift wahr, bag fetner päbagogifdjen SluSbilbung

nad) ber phüofophifchen (Seite auS ben angeführten ©rünben immer etwas fehlte.

@r füllte baS felbft unb r)at eS manchmal geftanben; aber baS prafttfe^c i'eben

rig ben regfamen SRann immer nrieber auf feine Seite unb auf biefer mar er

ein ganzer Ufann oljne olle <Einfd)ränfung.« Berger, eine burchauS fübbeutfdjc

9?atur, oerfianb bod) fid) aud) mit ben auS Sforbbeutfdjlanb fiammenben Leitern

beS elfäfftfd)en Sd)ulroefenS gut gu fteücn unb hat, unter Bnerfennung ber {kämmen
Pflichterfüllung unb großen ©ewiffenhaftigteit ber preugifd)en Beamten, nie

geleugnet, »ie oiel er oon ben Kollegen auS bem Horben gerabe für ben Unter-

richt im Seminar gelernt t)abe, »oteüeicht aud) — meint ber oben gittrte ftad)*

genoffe — bie Ueberfctjäfcung ber Äatedjefe, roeld)e an feinem Unterrichte auffiel«.

— Die Berührung mit bem elfäfftfdjen BolfSlebcn regte it)n gur Bearbeitung

einer in ber Sprache an $ebel erinnernben, mit otelem Beifall aufgenommenen

Ochrift an, meld)e unter bein Xitel »SluS bem (Slfag. 9llte ®efd)id)ten für baS

Bolf, ergäbt oon einem elfäfftfdjen Sd)ulmeifter« im 3fat)rc 1875 im Berlage

oon ütfalfd) unb Böget in Karlsruhe erfd)ien. — 2Öenn aud) BergerS Stellung

im (Elfag eine befriebigenbe mar, fo gog eS bod) itjn unb feine ftamilie nach ber

alten Heimatt) gurücf, unb als 1875 ein groeitcS (Seminar in Karlsruhe errichtet

tourbe, bewarb Berger fidj um bie Direftorftetle unb erhielt biefetbe. — So
Fehrtc er benn im $erbfte 1875 nad) langer ftbroefentjeit roieber in bie Bater*

ftabt gurücf unb übernahm ood jugcnblid)en (SiferS unb ooH froher Hoffnungen

gunäd)ft bie Einrichtung unb balb barauf aud) bie Leitung ber neuen Slnftalt.

2Ba8 Berger im Umgang mit tüd)tigen «Schulmännern gelernt unb roaS im

Seminar in Colmar fleh bewahrt hotte, baS brachte er hier gur Bmoenbung unb

Durchführung, fo bag baS junge Seminar batb ein beftimmteS, eigenartiges

(Gepräge trug. (£r erfannte bie Hauptaufgabe beS Seminars in einer tüchtigen

formalen Btlbung unb hielt fonfequent barauf, bog bie 3öglinge beS obern ßurfeS

mehr als früher ftd) im praftifchen Unterrichten oerfuetjen unb üben fofltcn.

Berger befag eine enorme Begeiferung für feinen Beruf als Seminarlehrer,

badjte oon ber $cranbilbung beS £eljrerfianbc§ h°d) unb grog unb nahm eS

ftrenge mit ber Aufnahme oon ^räparanben in'S Seminar. 2Ba8 Berger für

bie Schulen getrieben, trägt baS Gepräge beS felbftänbigen DenfenS unb hat

grogc Verbreitung gefunben. SEÖir nennen nur bie beutfd)e Schreib« unb ?cfe«

ftibel, Beiträge gum 3Wutterfprach«Unterricht in ber Clementarfd)ule, (Stählungen

aus ber 2Beltgefd)id)te unb (Erläuterungen gu unfern £efebüd)ern. Daneben

betheiligte er fid) an ber Begrünbung beS bei Hang in £auberbifd)of$hcim er*

feheinenben Calenberg »$ebers fötjeinlänbifcher $au$frcunb«, brn er mit einer

größeren 3°^ wn «rtifeln unterfiufcte. — 2Benn aud) Berger feinen 3öglingen

gegenüber auf ftrenge Pflichterfüllung hielt, fo brachten ihm biefc bod) neben ber

gebüt)renben $od)ad)tung ein aufrichtiges Bertrauen entgegen. 3n>ifchen bem

Direftor unb feinen Lehrern beftanb ein ächt foaegialifdjeS Bert)äitnig; er oer-

(angte gwar mit allem 9?ad)brucf, bog feine ©runbfäfcc unb Seifungen im

Unterricht Beachtung ftnben, eS mar ihm aber ein roirflid)e8 Bebürfnig, feine

ßoflegen aud) in ben 2Rugefiunben um ftd) gu fehen unb mit ihnen gefeüig gu

Oerfehren. — $m ^ahre 1866 hotte er ftd) mit Fräulein @milie Vubberger

oerhetrathet, bem 3)iufter einer aufmerffamen unb liebeooüen ^rau unb treuen

SWutter; fte ftanb feinem $aufe mohl toor unb gog eine groge ^?inberfd)aar in

©ebulb unb Hiebe heran. $m 3ahre 1882 ergriff ben aud) burd) feine traft-

oofle äugere Srfdjeinung imponirenben Wann ein fd)mcreS Reiben, baS balb

einen bcbrohlid)en &f)axaUtv annahm. — Mehrere ÜJionate lang fud)te fid) Berger

mit ftarfer Seele auS ben Sterbegebanfen herauSguarbetten, inbem er fid) über
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fein Veiben fyinmegtiiufditc, weil feine
sJtatur nod) rin Uebernmg oon Kraft füllte

nnb weil er nie gelernt fyatte, fdjwad) )u fein unb ftd) nachzugeben. (5r fjörte erft

auf gu arbeiten, al« ba« ^erj- unb ©eljirnleibcn bie ©lieber Ijalbweg« lähmte unb

Störungen be« ©ewujjtfem« oeranla§te. —
- Obgleidj feit beginn be« ffiintcr«

1882 feine 9lu«ftd)t metjr war, ©erger $u retten, fo fafjten bodi feine ftrau

unb feine ftreunbe unb natürlich om meifien er felbft neue Hoffnungen, al« im

$rüf)(ing 1883 eine fdjeinbare Scfferung eingetreten war, bie letber nur jwei

Xagc Stanb hielt. — Dann nahmen bie Gräfte fo fcqnett ab, baf$ man ifir

ben Kranfen bie (Srlöfung oon ben fdjweren Reiben wünfetjen mufjtc, bie benn auch

am Dienftag ben 5. ^unt 1883, Slbenb« 5 Uhr eintrat. — %m Donncrfiag Stbenb

jur felben Stunbe fanb in ber Slula be« Seminar« II eine würbige unb erhebenbe

Xobtenfeier ftatt. $n ber Stelle ber Kanjel, oon ber SJcrger« madige« unb

berebte« Sort bei ben ftcfkn be« Seminar« fo manchmal erffungen war, ftanb

ber Sarg mit bem ^otlenbeten, retd) gefdjmtieft mit 93lumen unb Kranken, "flußet

ben Seminariftcn mit ihren Vehrern b.atten fid) jur freier oielc ber früheren

3ogtinge, bie weiften b,iefigen £ef)rcr, oicle b,ö^erc Beamten fomie frreunbe Unb

Söcfannte ber Familie eingefunben. — sJ?ad) einem ©efang ber 3&9^n9e fegnetc

Defan 33cnj bic Vetd)e ein unb fprad) fd)öne 2Borte ber Änerfennung ju ©Ijren

be« ©cfd)iebenen unb b.erjlic^e Söortc be« Srofie« für bie tiefgebeugte SMttwe

unb bic befümmerten 2öaifcn. (Sin langer 3U8 begleitete bie Veidje bi« jum

Stabttfjorc, bic Seminariften unb einige näheren frreunbe folgten bis )um ©rabe,

unb als bic Sonne fid) jum Untergange neigte, fangen bie Schüler bewegten

^erjen« ihrem treuen Vehrer ben «bfd)ieb«gru§ unb burch ben ftitten Hbenb t)in

oerflangen bic 2£orte:

„$a brunten ift 9tul)e im lullen ®rab."

(®. SBaüiaff in ber Karlsruher 3eit"n9 188a s^ r - 13 ? Beilage, ergänzt au«

ben »Beiträgen gu einer Biographie be« Seminarbireftorä S. 53erger oon

fr. .V. Lehmann«, Beilage jum Programm be« Seminar« II. Karlsruhe 1884.)

frieöridj (6raf uoit gferlidjingen.

Dem Öcfudjer ber (Batterie be« Saale«, in we(d)em bie (Srftc Cammer ber

babifdjen Stänbeoerfammlung tagt, mugte a(«ba(b unter ben sJRitgtiebern biefe«

hohen $aufe« ein f)oef)gewad)fener ÜJcann mit fdjarfgefc^nittenen intelligenten

3ügen in« tfuge fallen, ber mit ftd)tltcf)em ^ntereffe unb großer i'cbljaftigfeit

ben SBcrljanMungen folgte unb, wenn ihm ba« SBort erteilt mürbe, fofort aud>

bie Slufmcrffamfeit ber
s#erfammlung wie ber 3"h&™r auf ben ©aUericn in

hohem s}fta§e in Hnfprud) nahm. — Die« mar ®raf ^riebrid) o. Serlidjingcn,

ber oon 1861 an mit geringen Unterbrechungen al« Vertreter be« grunb^errlitften

Kbet« unterhalb ber SDluvq ber babifc^en ©rften Kammer angehörte unb in biefer

(Sigenfdjaft an ädern, wa« in biefer langen 9ieif)e oon 3afjreu, bie fo reid) an

bebeutenben unb tiefeiugreifenben (Sreigniffen waren, in JBabcn wie in DcutfaV
lanb gefcb,a§, an ber ©efefcgebung feiner ^eimat^ unb an ber sJeeugefta(tung bc«

gro&en ^aterlanbe« nad) ^a§gabe ber Stellung, bie ib> ©eburt, ^äfjigfciten

unb Neigung anmiefen, ben leb^afteften werftb^tigen ?Int^eil nah.m. - .(Sin

birefter ^ae^fomme be« bitter« o. 39crlid)ingen mit ber eifernen $anb unb

in mandjer ipinfla^t ein ®eifle«oerwanbter oielleia^t meb^r nod) jene« legten

bitter«, ben ©oet^e'« erfie« Drama ber Nation gefc^affen b.at, at« be« ^ifro*

rifd)en ®ö$, würbe fjriebric^ ffiolfgang ©öft ö. 53erli4ingen am 26. ^uni 1826

in 3Rannf)etm al« Sob.u be« ®ro§b,erjoglidj babifc^en ©eb^eimeratb,« unb Kammer*
^errn s

Jl)?arimilian Sret^errn o. ©erlidjingen unb feiner ©emab,lin, ©räfin flnna

in Veiningen-Öiaig^eim, geboren. — #on 1835— 1841 befudjtc er ba« t'neeum

feiner ^aterf^abt, oon ba fam er in bie K. K. ^ngenteurafabemic in 2Bien, nac^
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bereu 93cfud) er im ^aljre 1843 als $abet in ba8 & 6. Jcuraffierregimcnt

»®raf SBaHmobcn« eintrat, roeldjeS in Ungarn in ©arnifon jtanb. 1844 jum
Lieutenant im 2. ßüraffierregiment »ßrj&erjog ftrang oon Mobcna« beförbert,

fam er 1847 alS Hbjutant $um SRegimcntSinljaber, tJelbmarfdiallticutenant öaron
Sunficnau nad) Olmütj. #18 ber tfrieg in Italien auSbrad), butbete e8 ben

tljatenburftigcn jungen Offizier md}t in ber mafjrifdjen ftefiung. Cr melbete

ftd) im Hpril 1848 al8 Volontär jn ber Slrmec im ftelbe unb mad)te, bem

2. Xragonerregiment »Äönig t'ubmig oon SBaiern« jugetljeilt, bie ®efed)te oon

3t. Lucia, (Surtatone, ®oito unb bie (Sinnaijmc t>on 33icenja mit. — $m
September 1848 gum Dberlieutenant oorgerüeft, marfd)irte er al8 Orbonnanj«

offijier bed ©eneralmajorS ®rafen Söeflegarbc am 16. 2)ejember 1848 bei öruef

an ber £ettb,a über bie ungarifdje ®rcnje unb nafjm, 6nbe 1849 mieber ju

feinem Regiment jurücfgefcbjt , an aßen bebeutenben ©efedjtcn bc8 ftelbjuge«

gegen bie $nfurgenten in Ungarn t^eil. ©eine Beteiligung an bem ®efed)t

bei ^ereb am 21. (Juni 1849, wo er mit feinen flüraffteren ein Infanterie-

carte fprengte unb gefangen naljm, unb feine in bem @efcd)t bei Sjörcgh, am
11. $uli, too er oerrounbet mürbe, beroiefene Xapferfeit trug ifjm ba8 Militär»

oerbienftfreu^ mit ber $rteg8beforation unb in ber ftolgc bie öjlerretd)ifd)e #rieg8*

benfmünjc ein. $on feiner Sernmnbung unb einem fcfjmertn XnpljuS, Don bem

ib,m al8 läftigc« Hnbenfcn jeitlebenS ein ©e&örleiben oerblieb, genefen, rourbc

ü. 93erlid)ingen 1851 jum töittmeificr beförbert unb naljm, nad)bcm er 1852

einen längeren Urlaub flu einer größeren Steife nad) 9torbbeutfd)lanb, ftranfreid),

ßnglanb, Belgien, §oflanb, Xänemavf unb Sdpoebcn benüfct Ijatte, 1854 jum
(5§fabron8fommanbantcn oorgerüeft, an ber SUtfftellung in ©aliflien tljeil, ju

locldjer ein Xljett ber öfterreid)ifd)en ftrmee roäljrcnb be8 #rimfriege8 befehligt

war. — 2Bä(jrenb einer Urlaubsreife im 3af>re 1855 ocrlobte fid) $8erlid)ingcn

ju Mannheim mit ©räfin (Sbba Sparre unb feb^rte nad) Oeftcrreid) nur nod)

ju bem 3roecfe jurfief, feinen ?lbfd)ieb ju nehmen. Sei feinem Äu8fd)eibin au8

ber flrmee würbe er oon bem tfaifer oon CcfUrreid) burd) SJerletyung ber

£ammerb>rrnroürbe ausgezeichnet. — 9tun lieg er ftd) f)äuSlid) in Mannheim
nieber unb toibmetc fid) in bem ^rieben unb 33eb,agen eines überaus gtürflidjen

Familienlebens Ijiftorifdjen Stubien, bie fid) in eingeljenben §orfd)ungcn über bie

@efd)id)te feines berühmten üb,nt)errn fonjentrirten. — $)a8 (jrgebni§ biefer

feiner <$orfd)ungen, bie ftd) nad) unb nad) auf feine grfammte 2ramiliengcfd)id)tc

auSbcfinten unb bei benen er fe$r roirffam oon bem bantalS in 3Rannf)eim

tb,ätigen, längft oerflorbenen ^rofeffor fidler unterfiü^t mürbe, ift in einem

ftattlid)en öanbe (oon XII unb 778 ©. in 8ry. 8° mit 10 littjograpbjrten

Xafe(n) »®efd)id)tc bed Zitters oon ©erlidjingen mit ber eifernen ^anb
unb feiner gamilie« (Leipzig, ^)rocfb,au8 1861) niebergelegt. ^Diefed

3Berf, mit gro§er Sorgfalt unb unermüblid)em (Summelfleift bearbeitet, nimmt
inSbefonberc burd) bie namhafte n(uer nrfunblidjcr Mitteilungen, bie

cd enthält, unter ben Sonographien auf beut Gebiete ber beutfdb,en <Sefd)id)te

be« 16. 3ab,r&unbert» eine bead|ten8ioert^e SteOung ein unb ift oon bleibenbem

SBert&e. — 2öic bem »erfaffer für biefe bebeutenbe literarifäe «rbett, bie er

beut &aifer ^ran^ $ofef oon Oefierreid) mibmete, mannigfache 9u8£etd)nungen

fettend oerfdjiebcncr Monarchen unb mehrerer gelehrten ©efetlfdjaften ju X^eit

mürben, fo blatte er e^renbe 9Incrfennungen feiner SBirffamfeit auf anberem ©ebtete

fd)on oor^er erhalten. ÄlÄ ber ftrteg Oefterreicb,« mit ^ranfreid^ unb $iemont

bie ©emütb^er in <©übbeutfd)lanb lebhaft erregte, leitete o. 93erlid)ingen bie Ser»

anftaltung oon Sammlungen für bie oerwunbeten Oefterreidjer ein, bie ein

glänjenbcä Grgebni§ Ratten. 3n Änerfcnnung feiner ^emüb,ungen erhielt er ben

Xitel eine« fl. St. Major« unb murbc <£f)renmitglicb be8 «Rabe^fn« herein« in
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Snnßbrud unb be« €eficrreid)ifd)en
v
l*jtriotifd)cn £ilf«oerein« in Sien, $m

gleichen (Jüfjre 1859 würbe Freiherr $riebrid) o. ©erlidjingen üon bem Äönig

tum Württemberg am 17. ^uli in ben erbliajen ©rafenftanb be* Äönigretd)*

Württemberg, in bem bie Familie o. ©erlidjingen wie in ©oben bebeutenben

©runbbcflfc b,at, erhoben. — ©atb fotltc ©raf ©erlidjingen
,
uad)bem er ftd)

burd) bie ermähnte Hrbeit in ber literarifd)en Welt einen gearteten tarnen

gemad)t, burd) fein auftreten in ber politifd)en Hrena feine* $eimathlanbe« bie

Äufmerffamfeit weiter Äreife auf fid) lenfen. — &u« ber tiefen Lethargie, weldje

in ©oben ben 9teüoIution8jahren gefolgt mar, erwarte bie leid)t bewegliche

©eoölferung be« ©ro&hcrjogthum« gu neuer politifdjer SRegfamfeit burd) ben

förd)enfireit, beffen ©nbe bie Verwerfung ber mit bem ^äpftlid)en ©tut)! ab-

gefäjtoffenen ßonoention herbeiführen ju rooflen festen. Der in ftolge beffen

eingetretene ^erfonen* unb Süfiemmedjfel ,
woburd) ba« auf burdjau* liberaler

©runblage feine Ühätigfeit entfaltcnbe ÜRinifierium tarnen »Stabel«9loggenbaa>

möglid) geworben war, erftreefte ftd) in feinen Wirfungen nid)t nur auf bie innere,

fonbern aud) auf bie beutfd)e ^3otttif ©abend. Da« ©rojjherjogthum würbe unb

blieb üon ba an ein oorgefd)obcner Soften ber nationalen ftolitif, beren ^ßro*

gramm bie (Einigung Deutfd)lanb« ju einem ©unbe«fiaate unter Greußen«

$üb,rung war. — Dicfe politifd)c Äonfieflation gab ben parlamentarifdjen

$aftoren be« fonftitutionefleu bebend bie 30 unb 40 3at)re früher befeffene hot)e

©ebeutung wieber, unb wie in ben Anfängen be« lanbfttnbifd)en Wefen« nahm
aud) W lieber oie (Srjie Äammer eine heroorragenbc Stellung im öffentlichen

tfeben be« Vanbc« ein. — 911« in biefem Bugenblid ©raf ©erlid)tngcn burd)

bie Wat)l be« grunbf)errlid)en 2lbcl« unterhalb ber 9Wurg in bie (Srfie Cammer
be« babifcJhen £anbtage« berufen würbe, wiefen Neigung unb Vergangenheit ihm
alÄbalb eine fe^arf herbortretenbe (Stellung gu. — Der größere ttytil be* babi«

fdjen Jtbel« war bem ftrc^Uc^en wie beut politifd)en Viberalt«mu8 abholb unb

gleichzeitig bem nationalen Programm feinblid) gefinnt. ^erföntidje unb Familien»

trabitionen machten it)n jum Anhänger Oeftcrreid)«. — Diefe ledere ©eftnnung

theilte aud) ©raf ©erlidjingen, ntc^t fo bie erfrere. ©egenüber ben ftorberungen

ber ratholifd)en ßirdje, fo weit biefe eine $errfd)aft über ben Staat ober auch

nur eine ©teid)fteüung ihrer ©ewalt mit ber Staatsgewalt anftrebte, Derbheit er

ftch aMehnenb, in«befonbere bie Sd)ule wollte er oon fird)(id)er ©ormunbfd)aft

burcfyau« befreit wiffen. (fr ftcflte fi(h bemnad) oofl unb gang auf ben ©oben

ber ftird)engefefegebung be« (Jahre« 1860. 9?ur wo, wie bie« fpäter in ber

eigentlichen flutturfampf «^eriobe Dielfad) in bie (5rfd)einung trat, ber Theorie

ju tfiebe ober au« burcaufratifd)en Neigungen in ber ©infehränfung ber firaj«

liehen Freiheit weiter gegangen würbe, a(« jur Hufrecrjthaltung ber SRed)te unb

Roheit be« Staate« nottjwenbig war, trat ©raf ©erlid)ingcn foldjen ©eftrebungen

entgegen. Äuf bem politifdjen ©ebiete hulbigtc er einem entfd)ieben liberalen

Stiftern unb begegnete ftch *n Neffen Vertheibigung oft mit ben erheblid) weiter

linf« fteejenben ^arteten, fo ba§ er oon ben DemoFraten nia^t nur gelobt unb

al& unparteiifch anerfannt, fonbern wohl fogar a(8 einer ber 3hr '9fn angefprodjen

würbe. Dem lag nun freilief) eine ga*n$ falfd)e ©eurtheilung be« ©rafen ju

©runbe, ber ein ftrenger Anhänger einer ftarfen ÜKonard)ie mar, allerbing« unter

ber ©orauSfe^ung ihrer öcrfaffungSniäfjigcn ©efdjränfung, unb ber nur ben oer-

brieften Slcdjten beS Volfcä nie etwa« »ergeben woate, aud) wohl oon einer über*

triebenen Abneigung gegen ben ©eamteneinflufj erfüllt war, wie bie« bielfad) bei

felbftftnbigen Naturen öorfomntt, beren politifdjer ©itbunq«gang ftd) au§erhalb

ber hergebradjtcn Sd)ulung in ber amtlidjen Vaufbahn oofijog. Wa« nun bie

beutfdje ^Jolitif ber babifd)en Regierung, bie non ber Mehrheit ber ©olf«ocr«

tretung gebilligt würbe, betraf, fo ftanb ©raf ©crlidjingcn berfelben aHerbing«
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mährenb ber 1860er ^ahre in einer unoerföhnlichen Haltung gegenüber. ®r
tfyeiüe mit ber grogen 9Rehrgaht feiner ©tanbe«genoffen ben »grogbeutfdjen«

©tanbbunft, unb bei ber @ntfd)ieben^ett unb ©<hnetbigfcit, mit ber er in foldjcn

fragen grunbfäfclid)er Art feine Anfdjauung unb Uebergeugung gu ocrfechten

pflegte, tonnte e« nic^t ausbleiben, ba§ er mit ben Vertretern ber ^Regierung

unb feinen »fleinbeutfd}« gefinnten Kollegen ob unb gu hart an einonber geriet*).

— $a« fynberte ober nid)t, ba§ er mit ben toteren gute flamerabfehaft öflog

unb in«befonbere gern t>on ben ber (Erflcn Äommer anger)örenben rph«1 Beamten,

benen eine langjährige reidje (Erfahrung gur «Seite ftanb, wie 5. ©taat«rath

SBeigel, unb ben t>erborragenben ^rofefforen ber Uniöerfttäten fteibelberg unb

frretburg, t>on benen er namentlich öluntfdjli hothfääfctc, Anregung unb Be-

lehrung empfing. — Der (Srfren Äommer be« babifdt)en tfanbtag« gehörte ©raf
39crlid)ingen in ben fahren 1861—66, 1869—74 unb 1877 -86 an. SBährenb

ber ftmbtage oon 1879 unb 1*82 war er in golge ©roghergoglidjer (Ernennung

gweiter unb oon 1883—86 erficr Ciceoräftbent be« ^o^en $aufe«. — Von
lebhaftem ^ntereffe für bie S3erfel)rSt>ert)cUtmffe befeelt unb t)ier aud) metfad»

buret) feine äenntnig be« ^anbcÖt^eilS groifd)en Metfor unb 2Woin gu perfönlidjem

Singreifen in erfler Weihe berufen, hat ©raf 93erlid)ingen toär)renb feiner Cammer*
tfjätigfeit ber $ereingief)ung biefcö ©ebiete« in ben großen Söerfcljr burd) (Erbauung

bon (Eifcnbaljnen feine befonbere Aufmerffamfeit gugewanbt unb eine Weihe oon

Berichten über ben ©au öon @ifenbat)nen, fowie über hierauf begüglic^e Petitionen

erfrattet. ©0 oiel mir ferjen, hat er babei nur einmal feine referirenbe Stetig»

feit über ben oben erwähn*™ ©egirf hinaus au«gcber)nt, al« er ben SBeridjt über

bie (Erbauung ber #&flenthalbahn oerfagte. Anber« war e« bei ben Skrhanb*

tungen. Da würbe toohl in ber (Erften Cammer fein ©egenfianb oon (Erheblid)*

feit gur Beratung gefteHt, ohne bog ©raf 83erlid)ingen fid) mit (Eifer unb

Vebhaftigfeit an ber DiSfuffion betheiligte. $n erjter Weihe intereffirten ihn

bie fragen ber ?anbwirthfd)aft, inSbefonbere autf) in ihrem ^ufammenhange mit

bem ©tenerwefen. (Er war ftet« ein berebter Anwalt be« ©auernfianbe« , unb

hielt efi, ba ja bie babifc^e Serfaffung in ben finanziellen Angelegenheiten bie

(Erfle Cammer in bie groeite Weihe gefiellt hat, für feine $fli<$t, wenigften« burd)

Anregungen unb Äufflärungcn bie ^ntereffen be« ©runbbeftfcc« überall mit fönt«

fdiiebcnheit gu oertreten, ©eine Xr^cilna^me für ben ?anbmann trat l>ier auch

in ben oon ihm ermatteten Berichten über bie ©efefcentmtirfc betreffenb bie (Ent*

fdjäbigung für bie an ©eud)cn, befonber« an ÜÄilgbranb gefallenen X^iere unb

in ben fid^ h^ran anfd)liegenben SSerhanblungen ber (Erften Cammer h^öor. —
Aber auch augerhalb feiner parlamentarifdjcn ihatigfeit bewie« er ftd) al« eifriger

»cförberer ber i'anbmirthfchaft. Söet ben S3erhanblungen ber 2Banbcrocrfamm»

lung babifdjer tfanbwirttje, ber er al« eifrigfte« unb thätigfle« SHitglieb angehörte,

trat er mit groger (Entfd)iebenhett für bie Verbefferung be« lanbn>irtt)fc^aftttd)en

33erftd)erung«tt>efen«, namentlich auf bem ©ebtete ber Winboieh* unb pferbe^

oerfidjerung ein, inbem er jebeu ftortfdjritt, ber ftd) ^ier öoflgog, warm begrügte.

2Bie fd)on ermähnt, bebanbelte er bei jebem fleh barbictenben Anlaffe mit befonberer

Vorliebe bie ©teuerfrage, wobei er e« oerftanb, mit grogem ©efdue! für feine auf ©nt«

lafhing be« ©runbbeftye« gerichteten Neigungen eingutreten. ©in entfe^iebener An-

hänger einer frftftigen ©d)ufcgofioolitif, ocrfod)t ©raf ©erlidjingen mit befonberer

SEBärme jebergeit bie auf (Erhöhung ber lanbmirthfchaftlidjcn 3ölle geriditeten Veftre*

bungen. ©eine ©üter bewirthfehaftetc er mit grogcr llmfid)t unb in feinem Ver»

hältnig gu feinen Pächtern geigte er flth in bem befonber« wohlthuenben 5?id)te eine«

Spanne«, bem e« mehr auf bie (Schaltung eine« guten ^tttyterftanbe« al« auf

bie ©rgielung ber benfbar höd)ften (Erträgniffe anfam, baher benn aud) bie h'ut«

gutage feine«megfi häufige (5rfd)einung ftd) erflärt, bog auf feinen ©ütern oiel*
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fad) bie Pachtung r»om SBater auf bcn Solm fid) »ererbt 6,at. Durd) bebeutenbe

Obftbauaulagen, benen er gerabe in ben testen fahren befonbere Sorgfalt wibmete,

hat er in biefetn 3iocige be« lanbmirthfd)aftlicben betriebe« anregenb unb

ermunternb auf bie bäuerlichen SBirtfje eingcmirft, nidjt minber burdj eine 9ngai)(

gelungener Söatbfulturen. 2Bie fet)r man in ber (Srften Äammer feine emften

Söeftrebungcn für bie §anbhabung au«glcid)enber ©eredjtigfeit im Steucrwefen

würbigte, bewie« bie gur bcratfjung ber ©rgebntffe ber Erhebungen über bie

t'age ber Vanbwtrtt)fd)aft eingefe^te ftommiffion, inbem fle ib,m ben S5erid)t über

Steuerwefen unb Steuerreform Übertrug. — ^patte ©raf 23erlid)ingcn bei ben

ßammeroerb,anbiungen, welche bem Kriege bc« ^[ab,red 1866 oorangingen, ftd)

ald entfcf)iebenen ©egner ber preu§ifd) ibeutfd)en ^olitif gegeigt, fo fonnte er, al«

er im 3af)vc 1869 wieber in'8 öffentliche l'eben eintrat — 1866 Ijatte er fein

.ftammermanbat niebergelegt — ftd) ber Sinftdjt nidjt üerfd)licßen, ba§ er, wie

fo biete, in feiner beurttjeilung ber teitenben <|3erfönliehfeiten unb ber SRacfjt*

berhältniffe ber beiben ®rofemäd)tc geirrt höbe. Unb al« bie Ureigniffe ber ^atjre

1870 71 in ungeahnter 2Bcife bie 3Wad)t unb ba« «nfer)en Deutfcfjlanb« in ber

2öelt erhöhten, begrüßte er mit ber gangen SBärme feine« tebenbigen patriotischen

©efüfjle« ben nationalen ftuffchwung. — ÜBätjrenb be« großen Krieges felbfl

freOtc er, ba er nidjt in bie Leihen ber Ärmee eintreten fonnte, feine ßraft

ber freiwilligen Äranfenpflege gur Verfügung unt; leitete in feinem bamaligen

2Bot)nort Mannheim ba« OffigierSlagaretf) Wr. IV. Wach beenbigung be« ftelb«

guge« würben ihm für feine umftd)tige unb aufopfernbe Ihätiflfeit feiten« feine«

l'anbe«herrn unb be« Deutfefjen Äaifer« Orben«au«geichnungen gu X^ett. —
Die befefiigung ber beutfdjcn ©intjeit unb namentlid) auch bie ©irthfcfjaft«*

unb Sogialpolitif ber oerbünbeten Regierungen begleitete er mit feinen befien

2öünfd)en unb trug, foweit fein (Sinfluß reichte, gur berwirftierjung ber in biefer

Uolitif oerförperten ©eftrebungen ba« Seine treulich bei. Wit hoher befriebigung

erfüllte ihn ber Sieg ber SHegicrungSpolttif bei ben 9teid)«tag«4Bahlen im

Februar 1887. — 3m ^ahre 1872 hatte ©raf berlidjingen feinen 2Boqnft&

nach £arl«ruhc bcrlegt, nur im Sommer brad)te er einige Monate auf feinen

©ütern in baben unb SBürtteutberg gu, rjon benen ihm ba« Sd)loß SKoffad)

befonber« lieb war. $n ber 9ceftbengftabt trat er in eifrigen berfeljr mit ben

ihm in gefedfcbaftlicher unb geiftiger begteljung fdmpathifchen Greifen. Der
Vebljaftigfeit feiner ftet« fehr anregenben ^onoerfation that ein fleh mit ben

3ahren oerfchlimmernbe« ©ehörleiben wenig (Sintrag. Sie bei öffentlichen ©e*

legentjeiten, fo fpraeh ©raf berlid)ingen auch *m Meinen, befreunbeten Greife

gern unb gut, unb feine ^erfon bilbete immer beffen 3J?ittelpunft. Seine ritter-

liche ©eftnnung, bie Offenheit, mit ber er feine Meinungen auöfprach, ber (Jifer,

mit bem er fie Dcrfod)t, bie l'teben«mürbigfcit, mit ber er auch gegnerifd)en 31n=

fdjauungen geregt würbe, ber 2Bifc unb $umor, ber feine 'jRebc würgte, machten

ihn in aOen Greifen, in benen er ftd) bewegte, nicht gum minbeften bei ben

Damen beliebt. — Die politifdjen ^erfönliehfetten, mit benen er in begiehunqen

ftanb, ehrten neben feiner UebergeugungStreue unb ber Unerfd)rocfcnheit, mit ber

er iebergett für ba«, wa« er a(« richtig erfannte, eintrat, feine bereitwillig»

feit, einen 3rrtb,um cingugeftehen unb fid) eine« befferen belehren gu laffen, feine

große Unbefangenheit im berfeljr auch mit politifchen ©egnern, fomic feine oöllige

Freiheit t»on Stanbc«uorurthei(en bei gleid)geitigcm, fcl)r entfd)ieben gu Dage
tretenbem Stanbe«bcmußtfem. So erflärt ftd) aud) ba« lebhafte ^ntereffe, ba«

er an einer oon bluntfdjlt wieberholt angeregten ^Reform ber Grften Äammer
nahm unb fein bei jebem paffenben Änlaffe geäußerter Unwille barüber, baß bie

^ehrgaht ber Stanbe«herren e« unterließ, ihren $la& in biefer ßammmer ein-

gunehmen. Seine ©eftunung wollte fein fttecht gelten laffen, bem nid)t bie §lu«*
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übung bei- cntfprtd)cnben Pflicht gegenüberflanb. Er ^iclt aud) ftctS auf ein

guteS Einoernehmen mit bem anberen Iwhen ftaufe, mit beffen ättitglicbcrn et

ftd) gern im $u8taufd)e oon ?lnfid)ten unb Erfahrungen begegnete. — 2öa3 er

feiner Hamide unb feinen ^reunben mar, ift aßen benen mohlbefannt , bie ben

33orgug fetneS näheren Umganges genoffen. Die Ergicfmng feiner Kinbcr, gmeier

Söhne unb gweter Ibt^ter, bie ib,n mit feiner 2Bittwe betrauerten, mar tjjm eine

wichtige Angelegenheit. Er burfte bie ftreube erleben, ba§ bie Töchter fieb,

glücflid) Dermalsten unb bafj gmei Enfel mit ihrem finblichen ©eplaubcr baS

gro§elterlid)c §auS belebten. — ©on benen, bie im 3af)re 1886 bem Qubelfefte

ber Umoerfität §cibclberg beiwohnten unb bie begeiferte SHfdjrebe hörten, an

beren (Schlug ©raf 33erlid)ingen baS $od) auf baS ©rofchergoglidje #onS au^'

brac^te, fy&tU wohl feiner ahnen tonnen. bafj bie irbifdje Vaufbalm biefeS berebten

SWanneS fo balb beenbet fein mürbe. Unb bod) trug er bamalS fd)ou ben Keim
bcö STobcS in ftd). (Sine läftige ©efdjwulft an ber 3"»»fl*, anfangs wenig beachtet,

nab,m einen bösartigen Gharafter an. 9?ad) längerem fchmergoollen l'eiben ent«

fd)lo§ ftd) ©raf 93erltd)ingcn, im SWai 1887 ftd) in ber d)irurgifdjen Klinif ber

Unioerfität $eibclberg einer Operation gu unterroerfen. Äber baS Veiben hatte

ftd) fd)on gu weit in bem Organismus feineS Körpers oerbreitet. Die Operatiott

gelang gwar ben gefd)itften §änbcn beS ©eheimratheS Egcmb, aber wenige läge

nachher erlag ber ©raf einer bagu getretenen t'ungenentgünbung, am 23. 5)?ai

1887. — Uiierfdjrorfen hatte er bem lobe in'S Huge geblitft; wie wenig Hoff-

nung er auf ben Erfolg ber Operation fcfcte, mag auS bem Umfianbe h^oor-

gehen, ba| er begügltd) feiner 23eifcfcung ade Änorbnungen bis in bie fleinften

(Einzelheiten getroffen fyattt. — 3n ihm ift ein trefflicher Deutfdjer, ein echter

Ehren* uno Ebelmann bahingefd)ieben. 2Ber ihm im lieben näher getreten war,

hat feinen gu frühen Zob beflagt unb wirb ihm ein ehrenbeS Slnbcnfen bewahren.

(Allgemeine 3eitung 1887 9?r. 194 ©eil.) v. Wcech.

§arl jttrnbaum

war geboren ben 14. Oftober 1839 gu ftclmftebt im $ergogthum iöraunfehmeig

als ber <Sob,n beS fpäter nach 33raunfdjweig oerfefcten ©nmnaftalobcrlchrer&

Dr. Birnbaum, eines sDcanneS, ber, ausgezeichnet als l'chrer für 9catur*

wiffenfdjaften unb auch ÖU f S^ichem ©ebiete litcrarifd) thätig, feine Vorliebe für

naturwiffenfd)aftliche Stubien auf feinen 'Sohn oerpflangte. 9?ad)bem biefer baS

©nmnaftum gu ©raunfdjweig abfotoirt hotte, wanbte er fleh Dfm Stubium ber

6h«nie gu unb ftubirtc gu biefem S5et>ufe guerjt ein 3ab,r lang auf bem $oln*

techntfunt gu öraunfdjweig, fpäter unter 2Böf)lerS Leitung auf ber Unioerfttät gu

©öttingen. 1864 nahm er bie «Stelle cineS ?lfftftcnten beS bamaligen $orflanbe$

ber Aemifdjen Schule an ber ledjnifdjcn .^od)fd)ule gu Karlsruhe, ftofrattjs

2Bcl$ien, an unb nod) im gleichen (Jahre prontooirte er auf ©runb einer Ziffer*

tation »lieber bie 33romberbinbungen beS ^ribiumS«. (Seine Slfftftcntengcit am
Karlsruher ^Jolntcchnifum war oon meitgehenbffcm Einfluffc auf feine wettere

Entwidmung; benn würbe er einerfeitS burd) ben oiclfachen $erfef)r mit bem

für bie neueften £h*°™n unb ftortfd)ritte ber 2Biffcnfd)aft ftetS begeiferten unb

geiflig fehr anregenben SBelfcien mit ben mobernen Dichtungen feiner ÜÖiffenfchaft

auf'S engfic oertraut gemacht, fo würbe er anbererfeitS burd) feine Vehrthätigfett

bod) auch f$on oamalS auf bie Dichtung hingeführt, in welcher er fpäter feine

namhafteren Reifungen aufguweifen hatte, auf baS ©ebtet ber tcchnifd)cn Ehemie.

1868 würbe er gum aufjerorbentlid)en unb 1870 gum orbentlichen ^rofeffor ber

d)emifchen Technologie ernannt unb in biefer Stellung legte er ben ©runb gu

bem ie^t rafd) emporgebfühten gweiten, bem djemifch«ted)nifd)en Vaboratorium ber

Karlsruher Hochfctjule. $m ^ahrc 1876, bei bem Fortgänge Vothar WenerS,
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beS Nachfolgers SBelfcicnS, oertaufd)te Birnbaum feine bisherige $rofeffur mit

berjemgen für reine Chemie unb gugleid) übernahm er auch bie Borftanbfctjaft

ber ct)cntifd)en Schule. — Weben einer raftlofen miffenfdjaftlichen, namentlich

literarifchen Xt)ättgfeit entfaltete Birnbaum einen unermüdlichen (Eifer in feinem

Lehrberufe. Serjon als Affiftent gab er im Berein mit einer Angat)t herbor»

ragenber ftachgenoffeu bie bamalS t>iel oerbreitete »3eitfct)rift ber Chemie« heraus

unb übernahm nad) Böllens lobe bie Verausgabe eine« grofcen SammelwerfeS
ber chemtfehrn Technologie unb fpäter auch bie neue Ausgabe ber Otto'fdjen

lanbrnirthfchoftUchen (Seroerbe, welche er nicht bloS burdj Heranziehung tüchtiger

Mitarbeiter, fonbern auch our(^ fe *ne eigenen Beiträge gu ben tjcroorragenbften

literarifchen Leitungen auf bem ©ebicte ber chemifdjen Technologie gemattete,

^ier finb • iuSbcfonbere bie beiben Söerfc »DaS Brobbacfen, Befprcdjung ber

(8runblagen für ben rationellen Setrieb beS BäcfergemerbeS« (1878), unb »bie

lorf.^nbufirie unb bie üttoor=Äullur« (1880) gu ermähnen, AuS bem 3at)re

1*72 flammt fein »Löthrohrbud)«, unb 1877 erfchienen feine »(ginfachen SWettroben

gur Prüfung ber Lebensmittel« in brittcr, fein »Leitfaben ber djemtfehen Analufe«

1886 in fünfter Auflage. $Rit ber Bearbeitung eines auf brei Bänbe berech*

neten »#urgen Lehrbuches ber lanbroirthfehaftlichen (Seroerbe«, welches als achte

Auflage beS urfprünglid) Otto'fchen SBerfeS ausgegeben werben fotlte, hatte er

wenige 3ttonate oor feinem Xobe begonnen. — Aufcerbem legen eine Angat)l

crperimentalcr Arbeiten 3eugni§ *>on feiner fortgelegten miffenfehaftlichen Sthätig«

feit ab. — (So lehrte er bie $arj*ellung oon ^ribiumbromtir unb »bromib unb

betrieb eine Diethe r»on Doppelfalgen berfelben mit anberen Bromiben. (Sine

größere 3at)l t«on Abtjanblungen ift bem Stubium ber (Sinwirfung oon (Schweflig-

fäure auf ^ribium« unb ^latinoerbinbungen gewibmet: eS ergab ftdj, ba§ auS

Scfjwefltgfäurc unb ^ribiumornb Sulfite beS ^ribiumfeSquiornbS unb ^rtbium^

ortjbS entftehen, ba§ fchwefligfaureS ^latinortjbfali refp. »ammoniaf ober bie ent«

fpredjenben ^ßlatinoittbulfalge ftd) bitben, wenn man ^latinoröbhtobrat in 9?atrium«

bifulfit fuSpenbirt unb Schmefligfäure fürgere ober längere 3»t r)inburci)(eitet.

Bei biefer (Gelegenheit fd)lägt Birnbaum eine Trennung ber beiben ^latinmctatle

t>or, welche auf ber üerfcrjiebenen LöSlichfeit ihrer (Sulfite beruht. 35te rebugirenbe

2Öirfung ber ©cfjroefligfäure fommt ferner gum AuSbvucf bei ihrem 3ufammen*
treffen mit ^latind)lorib, infofern gunädjjt s

JMatinchlorür gebitbet wirb, welches

feine beiben Gtjloratome fubfequent gegen (HSO,^ auStaufcht. Bei weiteren Ber*

fuchen mit ^latindjlorib würbe ein ioppclfalg beffetben mit Bleidjlorib beobachtet,

roät)renb ein folcheS mit ©hlorftlber refp. (Ehlorquecfftlber nicht gu erhalten mar.— Birnbaum hat ferner bie Formel beS 3etfc'fchen ÄaliumäthntenplatinchlorürS

geprüft unb beftätigt gefunben, fowie bie entfpred)enben ^ropqlcn« unb Amolen*
oerbinbungen rennen gelehrt. — $n ber töeicjc ber Cbclmetatlc befchäftigte ihn

baS Silber: er prüfte bie (Einwirfung beS $obS auf baS Acetat beffelben,

wieS unter ben flüchtigen ^robuften ber jReaftion Cfftgfäure unb ihren 2Wett)t)l*

äther, #ot)lenfäure, Acettylen unb SBafferfioff nach unb fanb im SRücfftanb außer

^obfltber meif} auch ^ot)(e unb Silber; in wäfferiger Löfung entfielen auS ben

beiben Komponenten bagegen (Sfftgfäure, Silberjobib unb *jobat. — Auch auf

bem ©ebiete ber analötifchen Chemie ift Birnbaum tt)ätig gewefen, inbem er

(gemeinfam mit Shojnacfi) bie üerfd)icbenen 2Rethoben ber <Pho8phorfäurebeftim«

mung einer Bcfprecf)ung untergog unb eine 3Jcobiftfation beS Ctjanceffchen Ber«

fahrenS als brauchbar empfatjl; fobann hat er (gemeinfam mit ^aefarb) Unter«

fuchungen über bie Urfadjen beS UnlöStichwerbenS cincS ÜEtjeileS beS Calcium«

p^oSphateS in (SuperphoSphaten angefteöt : er empfiehlt, baS ©uperphoSphat nur

wenig über 100° ju troefnen, ba fonfr unlösliches $t)oSphat entfteht, er prägiftrt

bie Bebingungen für bie Titration ber <SupcrphoSpt}ate unb ermittelt ben ®influ§
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ber gleichzeitig anmefeuben ©alje auf bie 3^f^ung be* ÜÄonocalciumphoSphate*:

bejuglid) be* testeten roiberlegt er bie mehrfach aufgehellte Behauptung, baß e*

an bcr i'uft fonflante* ©entert annehme. — Schließlich fei angeführt, baß

Birnbaum (gemetnfam mit ©d)meljer) ein jroeite* ^tyoSpljat be* $arnjtoffe*

bargejMt, bie ftormel be« au* SBafferftofffuperornb unb X&aüium erhältlichen

Xriornbe* feftgefiedt, ferner bie Änalöfe eine« ©limmerporphtyr* oon SRohrbadj,

unb eine Unterfud)ung t>on Üeffelfpeiferoaffer unb &effelftein mitgeteilt §at.

(Snbttcr) beobachtete er bei bcr Prüfung einiger föoljfettfäuren auf ihren ®et)alt

an Wcutralfett, baß bei ber ftcttjerfefcung burd) (Erbten mit SEBafferbampf im

Slutoflaoen bie Serfeifung feine ooHfi&nbige ift. — £ro& ftarfer ^fnanfprud)*

nähme burd) Sehrberuf, fomie burd) erperimentate $orfd)ung unb fdjriftfteflerifdje

Xtjätigfeit fanb Birnbaum bod) nod) 3«t, fid) in uneigennüfcigfier 2Öeife bem

öffentlichen 2Bot>Ic ju mibraen. 3al)lrcid)e miffenfd)aftlid)e ©utad)ten für 2Winifterien

unb anbere Bcf)örbcn unb feine XljätigfeU al* ^Ritglieb bed &arl*ruher Ort«»

®efunbljeii*rathe* legen bafür berebte* 3eugni§ ab. Bcfonber* eifrig befdjäftigtc

er ftd) aber in ben legten ^a^ren feine* bebend mit Unterfud)ung ber ^a^rungä-

mittel, wofür eine befonbere (Station unter feiner Leitung für ba* ©roßher^og*

ti)um ©oben errichtet mürbe, unb feiner (Energie unb £ljätigfeit ift c* in erfter

Steide ju banfen, baß in unferem l'anbe bie ßontrole Don Dualität unb (Echtheit

ber Wahrung** unb ©enußmittcl in fo mufhrgiltiger Seife gehanbljabt wirb.

$n ber Befämpfung be* ®eheimmittelfd)tt>inbel* ftanb er bem Drt*'@efunbheit*»

ratfje treu unb ftet» ^ilfdbcreit gur (Seite; cd gelang ihm babei eine gange

$n$atjt fdjminbcl^aftcr fteclameelirire burd) feine llnterfud)ungen aufjubeefen. —
$n feinem ganzen ©d)affcn unb 2Birfcn f)at Birnbaum fid) ftet* al* ein treuer

geiziger (Epigone feine* Ser)rer* SQ3bt)fcr ermiefen. (Seine rotffenfct)aftIid)cn Arbeiten

zeichnen fid) burd) Sorgfalt in ber erperimentaten Durchführung unb burd) ©i<her»

i)eit in ber (Schlußfolgerung, feine fdjriftpcQerifchen Arbeiten burd) fritifa^e ©id)tung

be* 9Waterial* au*, unb gteid) feinem berühmten Vehrcr hat er f«h bie Verehrung

unb Siebe feiner Schüler in fcltenem (Stabe ermorben. ®erabe bie* mar feine größte

©enugthuung, feine größte Sreube unb e* mar ihm nach im legten 3ahcc feine*

Seben* ba* ©lücf befd)ieben, burch feine Xhätigfeit bie ffrequenj ber d)emtfchcn

Schule in ÄarUrufje auf bie höd)fte bi* jefct erreichte Btütfje entfaltet $u fehen.

Xa& ©ebeiljen ber if)emifd)en ©d)ule mar e* aud), roa* ihn nod) in feinen legten

VebcnStagen am meifien befchäftigte, unb fchon al* bie ©chatten be* lobe* fleh

auf fein Sintlifc ntebergefenft hatten, mar c* bie ©orge um ba* 2öohl einzelner

feiner ©chüler, bie feine baf)infeheibenben Är&fte in flnfprudj nahm. — (Einer

fo erfolgreichen 2Birffamfeit tonnte auch °i e äußere xlnerfennung nicht fehlen.

1879 erfolgte feine (Ernennung jum $ofratlj, unb batb barauf erhielt er ba*

SRittcrfreug I. ßlaffe be* 3äh^nger Sömen»Orben*. 1883 mürbe er burch 009

Vertrauen be* (Sroßherjog* al* SERitglieb in bie (Erfle Cammer berufen, ber er

bi* ju feinem Xobe angehörte, flud) oon ©eiten feiner ÄoHegen, bie ihn 1877
3um Eireftor mahlten, mie con ©eiten feiner $ad}genoffen unb namentlich oon

©eiten feiner gahlreichen ©chöler mürben ihm mannigfache S3e»eife ber Bnerfen«

nung, Verehrung unb Siebe $u Ztyil. — 2)od) ber Slnftrengung einer fo außer*

orbentlichen £hätigleit mar fein Äörper nicht gemäßen, ©chon im Qahre 1885

fiedten fleh bie Vorboten ber &ranf(jeit ein, gegen metche menfehliche $itfe fich

al* machtlos ermeifen foüte, unb melier er, bi* an fein @nbc treu gepflegt uon

feiner ©attin, Sonntag, ben 20. ftebruar !887 früh Uhr erlag. — $a*
^rofefforenfodegium bcr £ed)nifd)en ^ochfchule terlor in Birnbaum einen ©enoffen,

ber burch feine uneigennü^ige unb geregte öehanblung aller fragen gemeinfamer

Serathung, burd) ibeale Sluffaffung feine* Sehrberufe«, burch tfren8e WW'
erfitOung unb burch f"n f*

etÄ fteunblidje* unb opfcrmiöige* (Entgegenfommen
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ftct) ein ftnred)t auf bleibenbeS Ünbenfcn erworben §at. (&arl (Jnglcr in 3 a h^-

gang XX $cft 4 bcr »Berichte bcr £eutf<hcn ©heniifcfjen ©efeflfd)aft« Berlin

1887 Seite 47.°»
ff.)

2to^anu ^etniiarU glum.

$er äußere Lebenslauf beS ManneS, mit meld)cm bei- lefcte bebeutenbe s
}\c*

präfentant einer ru^mooflen uub bis &u gcroiffem ©rabe abgefd)loffenen (£nt*

roidelunjSperiobc mineralogifd)cr ÜÜMffenfd)aft in £cutfd)lanb ju ©rabc ging, mar

ein einfacher, Johann SRcinharb Blum tourbc am 28. Ottober 1802 in $>anau

geboren unb bejog ned) ber üblichen Borbilbung auf ben Schulen feiner Bater«

ftabt im ftrühiatjr 1821 bie llniuerfttät $eibelbcrg, um, mefjt ben oaterlichm

2Bünfcf|cn entfpredienb als eigener Neigung folgenb, äameralia ju ftubiren. 3m
Spätjahr 1823 fcfcte er fein Stubium an ber Uniocrfttat Harburg fort unb

befianb 1824 unb 1825 bie Staatsprüfungen in feinem ftad)c. SllS bann fein

Batcr ftarb, fefjrtc 3. 91. Blum nad) £eibclberg juruef, um hier unter ber

Leitung feines Sd)n>agcr8 £. 0. Leonfjarb, ber 1818 als ber erfte ^rofeffov

ber früher mit ber (£ljcmie oerbunbenen Mineralogie an bie Unioerfität berufen

mar, fid) gan$ mineralogifd)cn Stubien $u roibmen, für mcld)e it/m gerabe feine

Batcrftabt, ber 2Bohnftfc oon 3. Äopp, <£. i\ ©ärtner, fpäter oon <E. SRöfjler

unb früher aud) oon Veonb,arb mannigfache Anregung geboten b>bcn muf$. $m
ftrühiatjr 1828 b,abititirte fid) 9t. Blum nad} erfolgter Promotion an ber

SRuperto-ISarolina unb gehörte biefer bann ununterbrochen atS 35ocent, feit 1838

als aujjcrorbentlieher, feit 1856 alS orbentlidjer ^rofeffor an. $m ^erbft 1877

erbat unb erhielt ber $od)betagtc ben motjloevbienten Stuljeftanb unb geno§ nun
in mürbiger Mujje eineS fonnigen LebenSabcnbS , ber ihm burd) bie lungebenbe

Liebe einer teuren ©attin, burd) bie Bereitung geliebter .Scinbcr unb (Snfel

Dcrfc^önt mürbe. BiS in fein IcfeteS Lebensjahr hinein bemalte er fid) bie

geiftige ftrifdje unb baS marmc ^ntereffe für feine SBiffenfdjaft, fowic befonber*

aud) für bie SBcitercntmidelung ber Änftalt, roeldjc er begrünbet hotte. Veiber

crfd)merte iljm bie Slbnahme beS ©ehörS mcb,r unb met)r ben Berfeb,r mit bcr

'tufeenmelt unb ein unheilbares Magcnleiben mad)te baS (£nbc feines LebenS ju

einem überaus fcrjmergbollen. 9m 21. Äuguft 1883 fd)lo§ ftohann SRcinfjarb

Blum bie flugen. — 3)ie £&ätigfcit Blums als Soifdjer unb Sd)riftftcfler

erftredt ftd) über ein b^lbeS ga^i^unbert, oon 1828 bis 187V», aber trofc beS

nid)t unbebeutenben UmfangeS feiner Söerfe unb trofc itjrer Bcrtt)ctlung über

einen, nad) Menfd)enleben gemeffen, fo langen 3eitraum 9C^ Durt*) oflc f"nc

Arbeiten ein überrafd)enb einheitlicher 3"9- ©leid) in ber erften Stubte »^init

im ©ranite bcr Umgegenb oon $cibclberg aufgefunben.« (Tafd)enbud) für 2tti»

ncralogie XXII. 2. 1828), mit bcr er in bic SRei^c bcr mineralogifdjen 3c^rift»

ftcller eintrat, ftnben mir ib,n auf bem 5?oben, ben er fein ganjeS Leben 1) inburd)

fo erfolgreich unb mit bem ooöen ©erou§tfein feiner ©igenart bearbeitet fjat.

gibt oide Monographien einzelner MineralfpcgieS, mcldjc ttjcilS bic früftaUo--

grapt)ifd)c ober phnftfalifche, tt;cilS bie d)emifd)e Seite berfdben bcfonbcrS berüd*

fidjtigt IjQDfn; allein nur äu§erft feiten mürbe babei auf bic Beziehungen ein-

gegangen, in »eichen ein fold)c8 Mineral ju anbern Mineralien ficht, auf feine

petrographifd)cn unb genetifd)en 93erhältniffc« — mit biefen ©orten, in benen

feine perfönlid)e Sluffaffung oon bem mineralogifcher ^orfchung ju Harem

SluSbrutf gelangt, leitet Blum feine Arbeit über ben ©pibot »Ter ©pibot in

petrographifchcr unb genetifdjer Beziehung. * (9ieueS $a\)xb. f. Min. :c. 1862.

419) ein. ©rünblid) abholb jeber einfeitigen (Srfaffung feiner 233iffenfd)aft, fei

es oon frtifhaographifehem ober c^emiferjem ©ebietc her, mar ihm baS Mineral

n:d)t ein tobter Stoff mit einem beftimmten Äomplcr oerfd)iebener ©igenfchatten,
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oon benen man je nad) Neigung unb Anlage bicfc ober jene oorgugSwcife crforfdjt.

«Beinern ftet« auf ba« ©angc gerichteten Blicf erfdpen ba« Mineral oielmetjr al«

ein i'ebenbige«, ba« ba wirb, in Peter 2Bed)felwirfung mit anberen Mineralien

fid) wanbelt nnb enblid) anberen Bilbungen $lafc macht, mttwirfenb fo in bem

gewaltigen unb bod) gumeift fo unmerflid) oerlaufcnben ^rogefc, ben mir bie

©efdjidjte ber (Srbe nennen. Wid)t einen flrofiallographen, nid)t einen ftrnftall«

ptjrjfifcr, nod) einen Minerald)emifer barf man t^rt nennen; er mar Mineraloge

unb in faum einem anbern Mineralogen feiner 3eit roar Der ^mn fur Dw;

geologifdjc Bebeutung unb bie geotogifd)c Äbhängigfeit bc« Minerals fo mächtig,

wie in Blum. Die fragen nad) ben geoqnoftifchen ©riflengbebingungcn ber

Mineralförper, nad) bem tttnflu§ be« Muttergefiein« ober be« Borfommen« auf

eine beftimmte %xt ber ftormenentmicfelung , nad) ben Vorgängen, reelle ben

ftofflidjen ©anbei im Mineral, unb bamit im ©eftein bebingen — ba« finb

bie fragen, benen er ftd) mit Vorliebe guwenbet unb gu beren Beantwortung

ihn feine liebeooüe Berfenfung in ben ©egenfhmb feiner ftorfd)ung, feine reid)e

(Erfahrung, fein fdjarfe« eilige unb ein faft bioinatorifdjc« Deutung«oerm'ögen in

hohem ©rabe befähigten. ©8 unterfrü(ten i^n babei in nid)t gu untcrfd)äfcenber

äftrifr ein auSgcfprodjene« (Bammeltalent unb eine peinliche Orbnung«liebe, bie

ihm jeben ftugcnblicf au« brn ftd) tjäufenben (Schäden ba« gur $>anb gu fyaben

gemattete, beffen er beburfte. — Da§ fid) bei biefer SRidjtung feiner Stubicn,

bic auef) in feinem t'ef>rbud)e ber Ortoftognofie fo glüeflid) gu Dage tritt, feine

Slufmerffamfett früf) ben bnmal« nod) wenig befannten ^feubomorpfjofen guwanbte,

ift faft felbftoerftänblid). Bon ben erften fahren fetner mineralogifdjen ftorfcher-

tf)ätigfcit an fammclte Blum mit ©ifer, toa« it)m oon ^3feubomorpt)ofen unter

bic §änbc fam unb befd)äftigtc ftd) mit bem "^lane gu einer erfd)öpfenbrn Mono-
qraprjie über biefen ©egenftanb. $n\ ftrül/ling 1841 fah Vcopolb t>. Buch bie

Blum'fd)e Sammlung, erfannte fofort bie hohe Bebeutung b'8 ©egenftanbe« für

bic ©eologie unb brängte ben Beft|er gur Veröffentlichung feiner Beobachtungen.

£o erfdjiencn 1*43 »bie ^feubomorphofen be§ Mineralreich« t>on Dr. föein«

b,arb Blum«, ein Buch, welche« b«t Bcrfaffer rafdj in weiteren Greifen befannt

mad)te unb welche« feinem tarnen bie Dauer fidjert, fo lange c« eine ©efd)id)te

ber Mineralogie geben wirb. (£« wäre fd)wer, bie Bebeutung biefe« Buchet

warmer anguerfennen unb ben (Jinbrucf, ben c« bei feinem (£rfd)eineu machte,

lebenbiger gu fdjilbem, al« e« Veopolb o. Burf) in einem Briefe an Blum Dorn

25. 3uni 1843 gettjan hat, welchen biefer erft in bem Borworte gum 4. 9t*ad)«

trage feiner Wcubomorphofcn, feiner legten wiffenfchaftlid)en Hrbeit, mittheilte,

um bie SBibmung be« gangen 3Öerfe« an bic Manen be« grofjcn beutfdjcn ©co-

logen gu motiotren. »tyx fehönc«, hf"lid)e«, an $hatfad)cn überreiche« 2öcrf>

fd)retbt berfclbe, »begrünbet eine neue 2öiffenfd)aft, an bie man oft gebadjt, aber

nie ben Muth gehabt fjat, ftd) mit ihr gu befd)äftigen. @S iff bie geognoüifehe

Shemie. — — Bictlcid)1 werben gute unb grünbliche Beobachter, beren wir,

trofc ©letfdjer unb 6t8geit, t)in unb wieber noch haocn , pen Don Ohnen 00r '

qegeid)neten ©eg oerfolgen, aufgeregt burd) ein Bud), welche« Ihölfadje an

Thotfa^c rettet unb bann hoben 6ie al« Bcrbienft, ber gangen ©eognofie auf

biefem 2Öeqc eine neue unb ^öd)ft lehrreiche Süd) tung gegeben gu haben. Utinamü«
— Da« Urtheil l'eopolb o. Bud)'« ift ootle 40 ^ahre alt unb gilt nod) h/utc

gu 9led)t. ^a, man wirb füt)n behaupten bürfen, ba§ Blum'« ^feubomorphofen

nod) auf mandje ©enerationen h'nau« bic reichfte OueQe ber Belehrung über

ba« Srt)atfäet)ltci)e biefer Bllbungen bleiben werben. ©ewi§ wirb bie ©ruppirung

ber oon ihm mitgetfjeilten X\)at\atyn mit ber 3"* Ttd) änbern, man wirb bie»

felben oon anbern ©«fid)t«punrten au« betrachten, anbere unb neue Sd)lüffe au«

ihnen giehen. aber immer wirb man oon feinen Beobachtungen ausgehen, feine

tPabtfäe *Mo
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mmcr Maren unb prä^ifen, oft gerabeju tntifterfjaften 53efd)reibungen ftubiren

muffen. — 3?tum« ftuffaffung ber Mineralogie unb ityrer Äufgabcn mußte tb,n

mit 9fotf)wenbigfeit über biefe fjinauS unb jur $ctrograpt)ie hinüber fiteren, bie

er burd) eine 9lctC^ oon ©injetarbeiien geförbert unb in feinem »£anbbud) ber

*.'itl)otogie aber ©eftcin«lel)Te. (Erlangen 1860« im 3ufammenl>ange jur Dar-

fteflung gcbrad)t fjat. Oljne auf bie früfle oon (£ingelbeobad)tungen ein^uge^en,

weldje feinen petrograpljifdjen Arbeiten nod) beute ibjren ©ertb, fidlem, befdjränfcn

mir und auf eine fur$e Sbarafteriftif feine« pcrfönlid)en <Stanbpunft« auf biefem

(Gebiete. — ©tum mar bunt) bie Mineralogie
,

nidjt burd) bie ©eologie jur

^etrograpfjic gelangt; fein woljl eben fo fetjr bind) bie Ser^&ttnifTe , roie burd)

bie eigene Neigung bebingter ©ntwi(flung«aang Ijattc ib,n oom Mineral jum
©eftein, nid)t oon ber Formation jur $el«art geführt. Dalmer mar tym ba«

©eftein roefentlid) ein Mineralaggregat, nid|t ein geologifdjer Äörper. Wirgenb«

tritt ba«, man mÖd)te fagen, greller (jeroor, al« in feiner ©nftematif bev ©*»

ftein«lef)re. Ob,ne bie ftenntniß feine« (8ntroitflung«gange« mürbe e« fd)mer oer»

ftänblid) fein, roie berfclbe ^orfdjer, ber bei ben Mineralien ben genetifd)en unb

paragenetifdjen Schiebungen fo emfig nad)gcbt, bei ben ©efteinen ben gleiten

Serbältniffen fo roenig iRedjnung trägt. Man (ann roof)( fagen, baß er ebenfo ein

oorwiegenb mineralogifdjer ißetrograpb, mie geognoftifdier Mineraloge mar unb

diavafterifirt bamit nid)t un^utreffenb ben cinbcitlid)cn 3ug in feinem ©djaffen.

Die miueralogifdjc Dtagnofe ber ©cftein«« r.cmentc unb iljre Serbanboerbältniffe,

bie accefforifd)en Mineralien unb Seftanbmaffen , bie Sarictätenbilbung burd)

2Bed)fel in ber 3ufommenfe|}ung, im ftern unb in ber <3tmftur, bie Verwitterung«:

oorgänge intereffiren ib,n in erfter Vinte. Die 3Bed)felwtrfung oon ©eftein )u

©eftein, bie «Stellung beffelben im f$formatton«oerbanbe unb fein Cerb,alten gegen *

über ben gebirgÄbi Ibenben Äräften jieben feine Äufmerffamfeit in geringerem

©rabe an. — Die 2Biffenfd)aft , in roelaV Slurn feine 3ub,örer einjuftibren

berufen mar, gehört nid)t ju benen, rocld)e auf größere Greife anjirbenb &u

roirfen pflegen, aud) nid)t ju benen, roe(d)en man burd) bie ftunft be« Sor*

trag« befhriefenben SRcij ju beriefen oermag. Der trabitioneHe Veljrftoff afabe-

mifdier minera(ogifd)er SBorlcfungcn mar in ber 33(ütf)e&eit oon Slum'8 Veb,r»

tf)ätigfeit ein gar fpröbe« Ding. Da« einb,eitlid)e logifd)e Sanb, roeldjeö bie

neueren Unterfudjungen un« in ber Mannigfaltigfeit ber ffirfdjeinungen in ber

Mineralwelt foaben erfennen laffcn, würbe bamal« faum geahnt, fonntc jebenfatt«

nod) nid)t leb,ierifü} oerwcrtb,et werben; — ba« elegante pbbftfalifd)e ßrperiment,

burd) weld)e« wir b,eutc ben Vortrag beleben fönnrn, fehlte bamal« burdjau«.

Dennod) oerftanb es Slurn, 3fab,r für $abr unter ber 3«M f«n« 3«Vör« «««n

größeren ober fleinercn %t)c\l mincralogifd) ju erwerfen; mand)en ber bleute an

beutfdjen unb fremben $od)fd)ulen tbätigen Veb,rer b,at er ber Mineralogie

geworben ; ade feine <3d)üler fingen an iljm mit banfbarer tfiebe unb Sercbrung.

Diefe Veljrerfolge oerbanfte 53lum nid)t nur ber ootlen <5ad)tenntniß , mit ber

er ben l'efjrftoff übermittelte, unb ber peinlidjen (Sorgfalt, womit er ba« Deinon«

ftration«material au«mäb,lte unb erläuterte, fonbern oor aÜen Dingen feinem

eiaenften Scfen al« Menfd). (Sr imponirte feinen 3a^ülern nidjt unb woUte

itjnen nid)t imponiren, aber er gewann fie burd) bie fd)lid)te <5infad)b,eit , bie

treufjergige ^rreunblidifeit, bie ftille befd)eibcne ÜBaljrljeit feiner 9?atur. (5« war

fdiwer, fid) bem ^eiteirn Sann feine« bellen ?luge« ju entjicb.cn; man Ijatte ib,n

lieb, eb,e man c« recb,t wußte, unb bann übertrug fid) oon felbft bie Söärme be«

?)forfd)cr« für feinen ©egenftanb aud) auf ben 3d)üler. (Sbenfo mar ib,m ba«

iPerfjaltnife ju feinen 3d)ülern ein oorb,crrfd)enb perfönlidie«, feine Schüler waren

tbm jugleid) ^reunbe. Unb biefem b,erjlid)en ^Berljdltnift moOten aud» feine banf*

baren 2d)üler einen STu«bru(f geben, al« fie im ^aljre 1^77 ba§ 5Bilb be«
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-geliebten PeljrerÄ in bie oon tym gegrünbete unb mit unenMidjer Sorgfalt

georbnete Sammlung be$ mineralogifd)*geologifd)en ^nfhtut« ftifteten. — iölum

erfreute fid) nid)t, wie bie oben mitgeteilten Daten eS geigen, eine* rafdjen

GrfolgS in feiner t'aufbaljn; fpät fanben feine Öerbienfie bie amtliche ttnerfennung.

^Ibcr reich, gefegnet mar er burtf) ben eigenen anjprud)8lo8 befdjeibenen unb

ra&mttid) geraben (Sinn, ber ber äußeren (Jljren nidjt bebarf, burd) innigftcl

ftamilienglüd, burd) bie Änerfennung ber $effcn feiner Seit unb burd) bie Danf»

barfeit ber SBiffenfdpft, ber er biente, unb bie in ba* golbene Söudj ber tyxtn

£u ben tarnen feiner 3«t« unb §ad)genoffcn beutfdjer 3un8c tCugufk $3reitljaupt,

iöilljelm #aibinger, 3ot)ann ^friebrid) Vubwig $au*mann, Aar! ftriebrid) Nau-
mann, ©ufkü Äofe aud) eingetragen tjat ben tarnen oon Qfofjann SReinljarb

$lmn. ftofenbufd) im fteuen 3af>rbud) für ÜKineralogte ic. 1883. Söb. II.*)

Sfoljaim gtofimr güimird|lt

mürbe am 7. 2Rftr) 1808 ju 3ur^ geboren. (Sr entflammte einer alten 3ürid^er

99ürgcrfamilie. (Seine erfte Sdmlbilbung genoß er in ber ftäbtifd)ett (Elementar*

fd)u(e; fpäter befudjte er baS^nfittut bed Pfarrer* Sd)od) unb bie geleljrte Sdjule.

2$on ba ging er in ba8 Collegium humanitatis, im oulgärcn Sprad)gebraud) bie

»Siebente« genannt, über, eine SöilbungSanftalt, meldte etwa ber Secunba eine«

jefcigen ©mnnaflumS cntfprcd)en mag. Hn biefe fd)loß fid) bie fogenannte »erfte

$d)te« au, eine pfjilologifdje klaffe, in weldjer alte Spradjcn unb Literatur ber

©ried^cn unb Börner nod) ba* $auptfiubium bilbeten. Huf bie »erfte« folgte in

bem allgemeinen 33ilbung*gange regelmäßig bic »zweite« unb »britte$td)te«, wc(d)e,

ba bie bamalige fyöljere Sd)ule in 3urid) wefentlid) für bie reformirte ßird)c

angelegt war, ben Uebergang junt tljeologifdjen ftadjftubium bilbeten. — 33luntfd)li*3

ftreunbe gingen größtenteils au8 ber ^erften« in bic »^weite« unb »britte 2ld)te«

über. (Jr felbfi madjtc jwar ba* ent|d)cibenbe (Eramen, ba* fogenannte »SRigibum«,

nod) mit. 9ta$betn er baffelbe glücfliä) beftanben ^atte, erflärte er aber ben

^Jrofefforen, baß er nid)t Ideologie, fonbern föed)t*wiffenfd)aft fiubircn wolle. 3 U

biefem ©ntfdjluß fjat augenfd)cinlid) cbenfowoljl eine infttnfttne Hinneigung jum
Staate al* ber 3*ctfel am l) ergebrauten Äird)englauben mitgewtrft. — t5für bie

$u*bilbung oon Surifien unb Staatsmännern beftanb bamal* in Qtoity ba* »$oli*

tifdje ^nfiitut«, eine nur btirftige Slnfialt. Dod) wirften an berfclben jwei jüngere

Renten, weldje auf Sluntfdjli'S ^luflbilbung oon großem (Sinfluß würben: ftriebrtd)

Vubwig Heller unb ber SRat$*fd)reiber fterbinanb Detter, ©rftcrer führte feinen

Sd)üler in ba* Stubium be* römifdjen föedjte* ein, £efctcrer mirfte mef)r in

patriotifd)cr 9lid)tung, lehrte bic Staatengcfdjtdjtc bcrSd^wetj unb regte augefdjtdjt»

ltdjen Stubien an — $m Oftober 1827 oertaufdjte 53luntfd)li fyixid) mit ber

Unioerfität Söerlin. §ier erwartete ifjn rege geiflige Anregung sJ?amcntlt(^ jog

iljn Saoigntt an, unter beffen Leitung er oorjugSwcife römifdjeS Siecht ftubirte.

Xurd) ben (ginflug Saoignü'8 würbe er ein entfd)tebencr"Anhänger ber ^ifiorifdjcn

9led)t8fd)ule, für weldje i^n bereit« ÄeQer in 3ürid) gewonnen ^atte. Sieben

Saoignp würbe SBluntfdjli OorjugSweife burd^ Sd)teiermad]er angeregt, beffen 9)?ono«

löge fetjon in bem 3urid)cr eJreunbegfreife otcl getefen unb befprod^en waren unb

einen großen (Sinbrurf auf bie jugenbtid)cn ©emüt^er ^interlaffen Ratten. (5r b/örte

bei i^m 5)ialeftif unb befugte regelmäßig feine ^rebigten. Dagegen fonnte er

^cgel feinen ©efdjmarf abgewinnen. Diefcr war i^m »ju abfiraft, fünftlid),

gu unoerfianblid)«. »G« fehlte mir,« fagt er felbfi, »ber ©laubc ntd)t blo8 au

bie SBaljrljeit, fonbern fogar au bic SBa^r^aftigfett feiner ^ilofop^ie.« 2Bät)renb

*) (5tn bollftänbige* Ceraeid^niß ber miffenfd)aftttd>n Arbeiten S3lum'# ift a a. D
bem SRetrolog beigefügt.

3*
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feine« berliner Aufenthalte« bearbeitete Sluntfchü aud) bic $rci«aufgabc her

juriftifdjen frafultät über ba« rbmifdje Rotherbenrecht nach RooeHc 115. ©egen*

fein (Smarten würbe bic Arbeit mit bem greife gefrönt. — $m ©eptember 1828
bejog S3Iuntfd)li bie Unioerfität iöonn. $ier interefftrten il)n namentlich, $affe'« 93or=

lefungen über ^anheften, (£rbred)t unb beutfetje« ^riüatrec^t unb bie Riebuhr'« über

rbntifc^e ©efrf)id)te unb franjöftfdje Rcoolutton. Am ©ttjluß be« ©ommerfcmcfler«

1829 beflanb er ba« Doftorcramen ; al« Differtation mürbe bic berliner ^retS«

fe^rift bemifct, welche in beutfd)er ©prad)c umgearbeitet unter bem Xitel : »fcnt*

wirflung ber Erbfolge gegen ben legten ffiiUcn nach rbmifd)em Red)t mit befonberer

Rüdftd)t auf bie Rooelle 115. Sonn 1829« erfefycn. — 3um Abfd>luß feiner

©tubien ging 58luntfd)li nad) ^Jari«. ©eine Abfielt mar babei weniger, ba«

jurifHfd)e ©tubium fort£ufe$en, al« ftd) mit bem großartigen Veben ber franko-

ftfdjen §auptftabt befannt ju machen unb franjöfifd) fpredjen ju lernen. — Der
©ebanfe, mit bem ftd) 93luntfd)li eine 3«t lang getragen, ftd) an einer beutfdjen

Unioerfität al« ^rioatbojent ju habilitircn, würbe wieber aufgegeben. (Jr befdjloß,

feine Söirffamfeit in 3ürid) ju beginnen. <£r Teerte bat.cr im 2Jcärj 1830 in feine

Saterftabt gurücf, wo er ftd) am 19. April mit ©milie Sögel oertobte, ber er fdjon

feit 3°!)"" i« Vtebc jugettjan war unb welche bie treue ©efätjrtin feine« l'cben«

würbe. — $n 3ttrid) eröffnete fid) ©luntfdjli aunädift bie (Gelegenheit, Vortrage

an bem ^olitifctjen ^nftitut ju übernehmen. Ilm bie $rari« fennen gu lernen,

erroirfte er fid) bie ©rlaubniß, in bem Amtsgericht 3ötid). bem $auptfi$ ber wiffen-

fd)aftlid)en Rechtspflege, al« Aubitor ben S3crt)anblungen beijuwof)ncn. Au§crbcm

erhielt er 3"tritt ju ben Serhanblungen ber RegierungSfommiffion be« $nnern

unb i^rer felbftänbigen Unterabteilung, ber tfommiffton für abminifhatioe (Streitig«

feiten, welche bie öerwaltung«red)tlid)cn ©treitfad)cn in oberfrer ^nftanj beurteilte.

Auf biefe SBeifc erwarb er fid) nät)ere SSefanntfdjaft mit bem 53erwaltung«rceht.

Salb barauf würbe er bei biefen ßommiffionen al« RegierungSfcfrctär angeflcflt

unb hatte in«befonbere bie ftangleigefchäftc ber festeren &ommiffton ju beforgen.

©o trat er nod) unter ber §errfd)aft ber RcftaurationSoerfaffung öon 1814 in

ben 3ürid)er ©taat«bienft ein. — Diefc Serfaffung brad) unter ben ©türmen
bev ^ulireoolution jufammen. An ben auf Reform ber Scrfaffung gerichteten

Bewegungen hatte 531untfd)li al« ein eifrige« ÜRitglieb ber Reformpartei, ber

fogenannten »jungen«, mefentlichenAnthetl genommen. Die neue ©taatSoerfäffung

war am 31. SKärg 1831 burd) 93olf«abftimmung angenommen worben. Da«
^nfrafttreten berfclben bewirfte eine Aenberung in ber äußeren SebenSfiedung

Sluntfchir«. Auch n°ä) *n Qn^^cr $tnftd)t war biefe 3?it für ihn bebeutung««

ooü\ Am 7. SRärj 1831 hatte er feine Sraut heimgeführt unb einen eigenen

$nu«ftanb begrünbet. — 531untfd)li würbe junt ©ericht«fd)reiber bc« neuen 33cjirf«=

gcrid)te« 3ürich gewählt; al« Rotar ber ©tabt unb frührer ber ©runbbuchprotofollc

erlangte er einen genauen (Sinblid in ba« mannigfaltige Red)t«lcbcn ber ^enfd)en.

"ftamentlid) lernte er erft je^t ba« ^üricr)er Rcd)t näher fennen unb begreifen. Da««

felbc war wiffenfd)aftlid) noch wenig bearbeitet, gefchichtlich noch go^ nicfjt erforfcht.

Tem jungen ©elehrtcn erfd)ieH c« baher al« eine lorfenbe Aufgabe, miffenfehaft«

üd)e ©tubien über biefe« Recht ju machen. Die ©tcllung be« ©crid)t«fd)reiber8

unb 9?otar«, obwohl gut botirt, fonnte 81untfd)li auf bie Dauer nicht befriebigen.

©eine Ratur oerlangte nad) größerer Freiheit unb Bewegung, bic einförmige unb

fleinliche $rari« i^at feinen wijfenfd)aftlichcn Seftrebungen fein ©enüge. (£«

eröffnete ficf| ihm aber balb eine ibm mehr jufagcnbe ©irffamfeit. Unter bem (Ein-

fluß ber 53erfaffung«änberung war aud) eine Umgeflaltung bc« höheren Unterricht«»

wefen« in 3"r id) erfolgt. 3U Oftern 1833 würbe bie neu gegrünbete Uniocrfität

3ürid) eröffnet. 53luntfd)li erhielt an berfelben eine ©tcllung al« außerorbent*

lid)cr ^Profeffor. 2etn Amt al« SejirfSgericht^fchreibcr unb 9?otar gab er nun»
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mehr auf, um fid) ungctjinbert bem luiftenfdjaftlidjen SÖeruf wibmen gu fönnen.

iEBeil aber bie SJrofeffur ein au3reid) enbcS ©infomraen für bie Unterhaltung einer

Familie nidjt gemährte, fo nafcjm ev bancben baö Ämt etneä 9iecht3fonfu(enten

ber (Stabt an, meldjed in bcmfelbcn Jahre neu gcgrünbet würbe. — Sin ber

Unioerfität lehrte 53luntfd)li gunädjft als SJfttglieb ber ftaatSwiffenfdjaftlichcn

ftafultät rbmifd)e£ Stecht, ©r (ad Jnfiitutionen, fted)t8gefrf)i$te, ^anbeften unb

leitete JnterpretationSübungen. Allmählich aber nahmen feine (Stubien eine anberc

Dichtung, welche ihn oom römifdjen töed)te meg unb betn beutfdjen Siebte gufüt)rtc.

hierauf rotrfte namentlich feine nähere $3efd)äftigung mit bem 3urid)er Äefye. Jn
ber ©d)roeig mar bie ©ntwidlung be8 beutfdjen föed)te8 nid)t burrf) bie {Rezeption

beä römifd)en unterbrochen worben, fonbern baffelbe hatte fid) auf feiner nationalen

©runblage fortgebilbet. So überzeugte fid) aud) 93luntfd)li, baß ba& 3Uf id)er 9led)t

in allen feinen ©runbbegriffen nicht au8 bem römifd)en, fonbern nur aud bem beut*

fdjen Siecht gu erflären fei. ©r fing an, bie ©efd)id)te be8 3urwher $cd)t8 näher gu

unterfuchen, in "Ärchioen unb wo fonft Huffdjluß gu finben mar, allerlei Zotigen über

baffelbe gu fammetn. 2lu8 biefen (Stubien ift allmäf)lid) bie »Staate unb 9fcd)tS*

gefd)ichte ber Stabt unb Sanbfdjaft 3ürid)< ermachfen, welche in erjta Auflage 1838
unb 39, in 5weiter 1856 erfd)icn. Da8 2Berf ift unzweifelhaft eine ber bebeutenbften

Arbeiten, welche mir auf bem (Gebiete ber beutfd)en 9ted)t8gcfd)ichtc über bie ©nt-

mieftung eine8 $artifularred)te8 befifecn. Die <&runbfä$e ber ^tftortfe^en Schule

ftnb in bemfelben gum erflen 2)cale auf ein 9ted)t8gebict ber <Sd)roeig angewenbet.

Unb bie« ift nicht ohne ©influß auf bie weitere ©ntwtdlung ber fdjwetgerifdjen

3lecht8wiffenfchaft geblieben. Da8 53luntfd)li'fche 2Bcrf über Rurich hat Anregung

gu eiuer Weihe werthooller Arbeiten über anbere fdjweiger Äantone unb l'anb«

fchaften gegeben. — #atte ftd) 33luntfd)li in feiner 3ürid)er 9ted)t8gefchichte al«

ein entfd)iebencr Anhänger ber gefd)tchtUd)cn 9ted)t8fd)ule gegeigt, fo fuctjte er ftd)

boch oon ben ©infeitigfeiten berfelben frei gu fjatten. ©r erftrebte eine Serbin-

bung ber f>^itofop^ifd)en unb ^iftorifdjen Dichtung, welche er namentlich auf bem

Gebiete be« öffentlichen 9tcchte8 für nothwenbtg erachtete, Jn biefem (Sinne fdjrieb

er eine SReitje bon Auffäfcen unter bem £itel: »Die neueren jRcd)t8fd)ulen ber

beutfd)en Juriflen«, welche guerft 1839 in ben #auYfd)cn Jahrbüchern oonArnolb

SRuge oeröffentlieht würben, fpäter als befonberc «Schrift 1841 unb in gwetter Auf«

läge 1862 erfdjiencn fmb. — Jn ben äußeren &erhältntffen $Muntfd)li'8 war

ingwifd)en in fofern eine 33eränberung oor ftd) gegangen, al8 er burd) Defrct ber

©rgieljunggratheS Dom 15. Oftober 1836 gum orbentlichen ^rofeffor an ber $od)«

fd)ule ernannt würbe. — Sieben ber wiffenfd)aftlicrjcn Dhätigfeit hat $9luntfd)li

aber in biefer $tit auch ««* bebeutenbe politifctje SBirffamfeit entwicfelt. Durd)

biefe würbe er tief in bie bamatigen fd)meigerifd)en ^arteifämpfe tnneingegogen.

Jn ber Äeformpartet ber »Jungeiu, welche bie 55erfaffung8reOtfton burdjgeje&t

hatte, war balb nach Erreichung be8 3icleÖ eine (Spaltung eingetreten. ©8
fd»eben fid) bie rabifalen ©lernen te, an beren (Spifce namentlich 2R. ^irgel unb

ftcUer fianben, oon ben gemüßigten ober (onferoatioen , benen neben %. 9RcOer

unb Änberen auch ©fantfdjli gugehbrte. 3un&(hft fonnte biefer, ba er burd) fein

jugenbliched Viter oon bem großen Wathe au8gefd)loffen war, ben kämpfen aller»

bingS nur au8 ber ijrerne gufdjauen. Daqegen mürbe er in ben großen (Stabt-

rath ßcwählt unb nahm £hei( au ben ftäbtifd)cn Angelegenheiten, ©rft nad)brm

er am 7. 3RÄrj 1837 baö breißigfte i'eben«ia^r angetreten hatte, erfolgte feine

2öaf>l in ben großen Sftatt). welcher Ä5vpevfd)aft er ununterbrochen bis Frühjahr

1848, b. h- gu feiner Ueberftcblung nach ÜRündjen, angehörte. — Jm großen

9cathe befanb fldh bie Partei ber (gemäßigten ober Äonfiitutioneüen
,

welcher

$(untfd)(i ftd) anfdjloß
, gunächfl in ber 2)?inberheit. ©ine große Umwäl-

gung in ben 3ürid)er SerljältnifTen bewirfte bie Bewegung be8 Jahre« 1839.
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Der (Jrjtehung*rath hatte ben 33efd)lnß gefaßt, Daoib Strauß, ben Berfaffer

be* »tfeben ^efu«, al* tyroftffor ber Dogmatil an bie t^«olo^tfd)e gafültät ber

Unioerfität gu berufen. Die große ÜRehrbeit ber iöeöölfernng wollte aber oon

biefer Berufung nic^td wiffen, roett fle fnrd)tete, baß bte ©trffamfeit oon (Strauß

in -Bürid) einer 3<r^rung be* ©lauben* unb ber &ird)e führen fbnne. Sind)

Blumfdjü oertrat, trofc feiner liberalen fird)Iid)en $nfd)auung, bieten Stanbpunft

unb gab bemfelben in einer Berhanblung be* großen 9tatbe* am 31. Januar 1839
entfd)te*enen Äu*brud. Die entgegengefefcte Meinung behielt jebod) bfe Oberbanb,

unb nunmehr befttitigte ber Äegieruni*rath am 2. fabruar bie Berufung. Da*
Bolf leifiete ©iberftanb. (Sine SKaffenpetitton, für welche fid) 39 225 ftimm=

berechtigte ^erfonen, b. h- nahezu bie ©efammtheit ber 2Bät)(er erflärten, forberte

bie 3&tidgängigmad)ung ber Berufung, gu welcher fid) unter bem Drucf ber öffent-

lichen Meinung ber föegterung*ratb unb ber große SRatl) cutfdjließen mußten. Die

Spannung unb ba* Mißtrauen gegen bie Regierung waren aber baburd) nid)t

befeitigt. ©* tarn im September 1839 ju einer reoolutionären ©rhebung ber

Vanbbeoölrerung, welche bic Bilbuug einer prooifortfd)en Äcgierung unb bie Hui«

löfung be* großen Äattje* jur ftolge hatte. — Die Neuwahlen gum großen

ftaty ergaben eine oon ber früheren burebau* oerfdjiebene 3ufammenfe&ung. (J*

mürben ocrhältnißm&ßig wenig föabifale, bagegen oirle ^onferoatioe gewählt. Unter

ben (Seroätjlten befanb fld| Biuntfd)li, ber nunmebr zu ben füf)renben 'ißerfönlid)»

fetten ber Dfajorität gehörte. Sei ber 9?eubefe(j>ung ber oberften l'anbe*bet)örben

wählte ir>n ber große 9iath in ben 9tegierung*rath, wo if)m ber Borfifc in bem

Rothe be* ^nnern übertragen würbe. Die Stelle al* ?led)t*fonfulent ber Stabt

gab er jefct anf, bagegen behielt er auf SBunfd) be« 6rjiejMngÄratf>eS feine ^ro-

feffur an ber Unioerfität bei. ©r würbe and) jum SHttglicb be* oorörtlidjen

Staatsrate* ernannt unb fo in bte bamalige Leitung ber eibgenöf|lfd)en $o(itif

eingeführt. Unter ben Arbeiten, meld)e er in feiner amtlichen Stellung ausführte,

mag namentlich ba* Bormunbfd)aft*gefefe für ben Danton 3ürid) erwähnt werben,

bie erfte grbßere £eiftung auf gefe$geberifd)em ©ebiete. — Die im 3 flhrc 1^39

an bie Spifce be* Staate* getretene Regierung, weld)e fid) au* oerfdjicbenen

Elementen gufammenfe(jte, ermangelte einer flaren unb zielbewußten ^olitif Die

rSolge baoon war, baß bie Rabifalen wieber mehr ©oben in ber Beoölferung

gewannen, 9camentlid) mußten fie bie oermittelnbe Haltung ber 3firidjer Regie-

rung in ber ftargauer tflofterfragc für fid) au*zunu$en unb fid) at* bie Ber«

treter unb Borfämpfer be* ^rotejtanli*mu* unb be* flaatlid)en frortfd)ritt* gegen-

über ben &lbftern unb ber fatfjolifaVn Partei t)in^ufte(Ien. SRit Beforgniß fah,

man ba^er ben im 9Wai 1842 ftattfinbenben Reuwatjlen jum großen Statte ent-

gegen. $n wcfe 3"* ber Spannung unb Ungewißheit fällt bie Befanntfchaft

Bluntfd)li'8 mit einem ÜÄanne, ber auf i^n einen außerorbentlid)en (Einfluß aus-

geübt hat, bem ^hWophen ^riebrid» ftohmer. Sluntfdjli lernte i!>n um
3Beit)nad)tcn 1841 rennen. ftriebrieb, Rohmer war bamal* ein 3Äann oon 27

fahren, alfo mehrere ^a^re jünger al* 99luntfd)li. Äber biefer würbe ganj in

ben Sannfrei* jener ^erfönlid)feit hineingezogen. Die Segietjungen 9luntfd)li'*

ju Böhmer jiehen fid) wie ein rotier graben burd) fein ganftc* lieben hinburd).

»^d) fjooe»« fagt er in feineu Denfwnrbigfeiten, »aud) fpäter ^iemanben gefeben,

ber mir ben perfönlid)en (Jinbrud be* einzigen ©enie* fo entfa^ieben gemacht hätte,

wie er. 3d) nehme nid)t einmal ben dürften SiSmard au*, ber an ®enialität

etwa* tkrwanbte* mit ihm hat, in ber ^raii* ihn weit übertrifft, aber al«

Genfer bod) fer>r hinter ihm ^urüdfter)t.« — Der unioerfelle ®etfl 33luntfd)lt *

hat ihn oor einer engen Begrenzung auf feine ftad)wiffenfd)aft bewahrt. Ü)?tt

Vorliebe l^atte er fid) fd)on früher philofophifd)en unb religiöfen Problemen

Zugcwcnbct. Diefe Neigung mag ben Beziehungen zu Böhmer förbernb entgegen
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acfommcn fein. Huffällig ifi aHerbingS, bafc bie nipft tfc^ - paiitf>eiftifcf)c 3Bclt-

anfd)auung jeneS ^^ilofop^en ilm fo gang gefangen genommen hat- Unb rod)

lägt flrf) nid)t leugnen, ba§ in ihm felbfit, wie auS gelegentlichen frästen Hcujje-

rungen hervorgeht, trofc aller BerfianbeSHarheit (Elemente einer folgen Äuffaffung

oorhanben waren, welche burd) ben Einfluß oon SftohmerS $erfönltrf)frit eine

iDffcntlidjf Berftärfung erhielten. Dorf) aud) gemeinfaine pottttfdje SCMtigfcit,

inSbefonbere ber ©egenfafc gegen bie 9iabifa(en, brachte beibe SDtänner in nähere

Begichung. BcmerfenSmerth ift ber erfolgreiche litcrarifd)e Äampf, melden 9tot)mer

unb feine fcreunbe mährenb ber erften SKonote beS SabjeS 1842 in bem »Beobachter

auS ber öfUidjcn Schweig« gegen £ubwig SnellS »Sdjweigerifdjen föepublifaner«

ftt^rten. — $n bem öffentlichen ©irren Bluutfchlt'S madjt ftd) ber ©influjj föohmer'S

namentlich nach gwei Dichtungen bemerfbar. Angeregt burdj bie SRohmcr'fche Partei«

lehre begrfinbete er eine liberal- fonferoatioc Partei für ben Danton 3ürid), welche

(ich allmählich auch UDer anbere Kantone ber Schweig ausbreitete. Sie foüte

unter 3urücftneifung ber Grtrcme gemäßigte ßonferoatioc unb Viberale gu einem

gemeinfamen 2Öirfrn Dereinigen. 8ber aud) auf miffenfehafttichem ©ebicte wollte

Bluntfdjli bie Sdohmer'fdjen l^bcen gur ©eltung bringen. $n ben 1844 erfd)icncnen

pfod)ologifd)en Stubien über Staat unb Äird)c oerfuchtc er mit §ilfe ber 9iohmer'=

fehen ^Jftjdjologie bie 9?atur beS Staates tiefer gu ertennen. Die ©runbanfchauuttg,

weletje baS SBert burdjgicht, ifi bie Äuffaffung beS Staates als Organismus.

$iefe hat infofern eine Berechtigung , a(S fie früheren mehr med)anifd)en 3luf-

j äfftragen beS StaatSlebenS entgegentritt, tlber bie Bezeichnung beS Staates alS

Organismus bleibt bod) immer nur ein Bergleid), .ber mit Borjidjt angewenbet

werben mu|. 3n Blnntfd)li'S Stubien wirb aber bie ©leichfrellung beS Staates

mit ben natürlichen Organismen, inSbefonbcre mit bem 9Jc*enfdjen in einer fo

weitgehenben SBeife burd)geführt, ba§ fie bei einer unbefangenen Prüfung ernfte

Bebenfen erweefen niujj. — $n 3ürid) hatte« am l.Sttai 1842 bie Neuwahlen

gum großen IKatrje ftattgefunben. $>ie beiben $auptpartcien waren fafi in gleicher

Stttrfe auS ben 2Bat)ten hervorgegangen, fo bafj bei Äbftimmungen einige in ber

SRittc ftehenbe fd)Wanfenbe Stimmen ben ÄuSfchlag gaben. Xod) gelang cS,

nad)bem bie beiben bebeutenbften Führer ber SRabifalcn, Heller unb $irgel, (Srftereu

burd) feinen ©eggang nad) ^reu&en, Vefcterer burd) ben lob, ber Beteiligung

an ber 3ürid)cr ^3olitif entzogen waren, baS ®ewid)t ber liberal * fonferoatioen

Partei im ©rojjen föathe gu oerjiärfen. @8 bilbetc fid) eine fchwache, aber ftetige

unb waehfenbc Mehrheit, gu beren Veitern auch Bluntfd)li gehörte. Dagegen batte

ber Berfud), welchen biefer mit 8tücfftd)t auf bie im 3atjre 1845 auf 3«rid) über*

gehenbe oorört liehe Leitung ber Schweig machte, eine Berfiänbigung unter ben beiben

$auptpartcien herbeizuführen, feinen (Srfolg. @ine frud)tbringenbe 2öirffamfcit

entwidelte er in biefer 3eit bei ber Bearbeitung beS prioatrechtlid)cn ©cfe$bud)c3

für ben Äanton 3«nd), beffen SRebaftion ihm fd)on früher übertragen war, ein

Auftrag, ber aud) oon beut neuen grofeen föathe betätigt würbe. Xit ©cfe^cS;

fommiffton war ein neutraler Boben, auf weldjcm bie Angehörigen Derfd)iebencr

Parteien einträchtig gufammen wirften. — Bei ben BereinigungSbeftrebungcn

war Bluntfd)li oon bem ©ebanten ausgegangen, falls biefclben gelängen, oon

Rurich alS Borort auS eine
s
#agififation ber gefammtrn Sdjweig burehgufürjrcn,

wo ftdj 9tabifalc unb Äonferoatioe fchroff gegen überftanben. Tiefe ^bficht mi§*

lang. Bielmehr würben bie ©cgenfäfce ftärfer alS juoor. Gin Antrag jtargau'S,

ben ^efuitenorben oon BunbeS wegen in ber Sdjweig aufzuheben unb auSguwcifcn,

war oon ber lagfafcung abgelehnt worben. aud) 3«"ch ^attc bagegen geftimmt.

31 ber eine Beruhigung ber fonfefftoneflen (Erregung würbe baburd) nid)t t^erbei«

geführt, weil ber ffanton Vugern furg barauf befd)lo§, bie ^efuiten |qc 0 je Leitung

bev fatholifdjcn Äbthcilung beS i'uccumS unb beS ^rteflcrfcminarS gu berufen.
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(Sine rabifatc ©rfjcbung gegen biefcn $efd)lu§ würbe, ba bic Unternehmung fopflo«

geplant unb bie ftreifdwaren fdjledjt geleitet waren, oon bei Regierung fdjnell

niebergefd)lagen. - Unter bem ©tnbrurf biefer (Sreigniffe fanb in 3ur^ b"
Bürger nteiftertoa^I ftatt, bei melier Ötuntfdjlt ßanbibat ber l'iucraUÄonferoatioen

war. (Jr unterlag gegenüber bem Äanbibaten ber iRabifalcn, 9tegicrung«ratb.

Dr. 3c()nber. *ißerfönlidj mürbe ttjm aflerbing« in fofern eine ®enugt(juung ju

£ljeil, al« er in berfetben ©ifcung jum ^Jräfibenten be« großen fRat^eS für 1845

gemäht mürbe. Xroftbcm legte ibjn bie ^ieberlage bei ber öürgeruieifierroaljt

bie ftrage na&e, ob er nid)t gän$lid) auS ber Regierung au«fd)ciben fode. <5r

lieg fid) jebod) burd) bie bitten feiner ^reunbe unb mit Hütfftdjt auf bie Sßatjl

&um ^räfibenten bc« grogen 9tatl)e8 beroegen, oorläufig nod) au«ju(jarren. — $n
immer fteigenbem SDiajje mirtten bie angemeinen fd)wei$erifd)en Serl)ältniffe aud)

auf bie potitifd)e (Sntwirfluug in 3utid) ein. (Sin ^weiter ftreifdjaarenflug nad)

Vugern mürbe in ba« SBerf gefegt. ©r mar jwar beffer au«gerüftet, würbe jebod)

ebenfafl« oon ben 9iegierung«truppcn gefdjlagen. 3)iefe 9?ieberlage t/atte in aQcu

reformirten Kantonen eine ©tarfung be« SRabifali«mu« jur ftolge. Sud) 3ürid)

erfu'or eine Ummanblung feiner Regierung. 9tn ©teile ber au«fd)eibenben fonfer*

oattoen 2J?itglicber be« Äegicrung«ratl)e« mürben rabifale gemäht. 2>ie« gab

iöluntfd)li Öcranlaffung , feine (Sntlaffung au« bec Regierung $u erbitten. (Jr

ert)ic(t biefelbe in eb,renooder ftorm am 5. Sprit 1845. - Unter bem (Sinfluf;

biefer Greigniffe, beflärft burd) Sinbrücfe, bie er auf einer Steife in SRündjen

empfangen, fafjtc !öluntfd)li ben (£ntfd)(u&, enerqifdjer al« bisher gegen ben Ultra*

montani«mu« oorjugeljen. ^)ic« gefdjat) junädifi burd) Ärtifcl über bie Urfantone

unb bie ultramontane gartet, meldte er im Sprit 1845 in ber » (Sibgcnöffifd)en

3citung« oeröffeutlidjtc. Sin bem Entwurf be« prioatrcdjtlidjen ©efcfcbudje«

arbeitete er injwifdjen rüftig fort. %u§erbem befmäftigten i^n ©tubien über

bie (Sntftefmng bei* cibgcnöfftfdjen $3ünbe unb bic ®efd)id)te be« fd)meigerifd)en

iöunbcÄredjtc«. Xiefelben mürben allmaf)lid) in einzelnen $eften oeröffentlidjt,

ber erfte Sbfdjnitt 1845, ba« ®an*e 1849. @inc jroeite Auflage be« SBcrfe«

iü 1*75 crfdjienen. — Die fd)wci$erifd)en 33erl)ältniffe näherten fid) ber Äfriftfl.

2öluntfd)li mar ju ber Ueberjcugunq gefoinmen, ba§ meber er nod) feine Partei

in bei nädjftcn 3ett ctma* ©rljeblidje« leiften fönne. Die liberal = fonferoatioe

Partei tjatte oon oorn herein ben ftetjler gehabt, ba§ in il)r ba« liberale Clement

£u menig oertreten mar. ©d)on biefer Umftanb t)inberte fle einen größeren JÖoben

im $3olfe gu gewinnen, fjur oermittelnbe 9iid)tungen bot fid) aber bainal« über*

Ijaupt fein geeignete« ftelb ber SBirffamfeit bar. Qmmer entfa^iebener gcmanneit

in ben oerfdjiebencn ftantonen bie ertremen Parteien, Ultramontane ober 9tabifale,

ba« Uebcrgemidjt. I)ie ftrage, welche bie ^cmüt^er am meinen in 3pannuug

evb.ielt, blieb bic ^efuitenberufung naa^ ^ern. ®elang c«, biefc rücfgängig ju

madjen, fo beftanb nod) bic aRöglid)fcit einer tfu«gleid)ung ber ©cgenfa^e. (£«

mürbe ber 33erfud) gemad)t
f
ben $apß gur Abberufung ber ^efuiten ju beftimmen.

3u biefem 3n>etfc blatte S9luntfd)li eine J)enffd)rift oerfa§t, me(d)e oie(fad)e Unter-

fdjriften, aber meift oon ^roteftanten, fanb, beren Meinung in Äom nia^t in

ba« ©eroidjt fiel. 3)cr 5öcrfud) blieb baljer o^ne ©rfolg. ©leia^geitig befd)äf*

tigten iöluntftt^li ©tubien über bie 8d)tr>tijcr 53unbe«reform; er arbeitete ein

Sieformproieft au«, mcldie« auf ber bi«^erigen fiaatenbunolic^en ©runblaqe beruhte,

«ber bie SJer^ältniffe brängten weiter. 3m ^aljre 1847 befd)lo§ bie lagfafcung

bie Slu«weifung ber ^'f^ilcn *>on 53unbe« wegen unb bie Sluflöjutrg be« 3onber«

bunbe« ber fat(wlifd)en Kantone. I)er 2Btberftaub ber fonberbunblerifd)en Äan=
tone würbe bura^ bie Uebermadit ber eibgenbffifdjen Gruppen fef)r batb gebrochen.

Xuxi) biefe (Sreigniffe Ijatte fid) gegeigt, ba§ ba« Söewu§tfein ber ©emeinfamfeit

in ber 3d)wcij weit ftarfer, ba« ®efüf>l ber ^autonalfouoeranetät otel fd)wctd)er
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«oar, alS man geglaubt hatte. Daburd) waren aber aud) ber BunbeSreform

anbere ffiege gcrotefen. Bluntfd)U r>cröffcntlid)tc bamalS eine anonnme Sd)rift

unter bem Ittel: »Stimme eineS Schweibers für uub über bic BunbeSreform 1847«,

in meldjer er bie ©rganjuuq ber Xagfafcung burd) eine Stationaloertretung forberte.

$ür ftd) fclbft aber fah er eine weitere gebeihlid)e 2Birffainfett in ben Sd)weijcr

Berhältniffcn als auSgefdjloffen an. ßr bereitete feinen Uebergang nad) DcutfaV
lanb cor. — Blunt|d)ü üadjtc an eine Ueberfteblung nad) ^5reu§cn. (Er wollte

nad) Berlin ju Saoigno gehen, um ftd) bort nad) einem neuen iBirfungSfrctfe

um^ufe^en. @r erhielt aber eine bringenbe (Sinlabung ffriebrid) ftohmerS, ber

jefct in SRündjen wohnte, juerft borten $u fommen, unb ^ier gelten tyn perfön«

Hdje ftreunbfdjaft unb potitifdje ©cotioe feft. Xie in 3Kr* (*) begonnene gemein«

fame politifdje Arbeit Bluntfchii'S unb töohmerö follte rjter auf einem größeren

treibe fortgefeBt »erben. ÜÄan prüfte, ob für Bluntfd)li in 3Ründ)cn eine Stel-

lung $u erringen fei. ©r fetbft badjte gunädjft für ftd) &u forgen unb, wenn baS

fllücfe, aud) feinem ^freunbe SRoljmer $ur Auerfennung $u oerhelfen, tiefem platte

Oeflte ftd) aber baS Selbftbcwu§tfein ftriebrid)
sJtohnter3 entgegen, tiefer forberte

ton Bluntfd)(i fofortigeS (Eintreten für ihn, wo&u fid) ^efcterer aud) entfd)lo§. 3»
Unterrebungen mit Äönig i'ubwig unb bem SRiniftar durften SBaüerftein erlangte

Bluntfd)li bie 3u fafl c .
oaB ^viebrid) sJlo^mer oljne förmlid)e Aufteilung im Staats*

bienfie bei ber (grlebigung öffentlicher Angelegenheiten oerwenbet unb ihm fo

Gelegenheit gegeben werben folite, feine ^oecn jutr (Geltung *u bringen, ftür ftd)

felbft brad)te 5öluntfd)li eine ^rofeffur in 3Ründ)en in Borfd)lag, weld)c er aud)

§ugeftd)crt erhielt, lieber baS Weitere foüte ^riebrid) föohmer mit ^fürfk SBaüer*

flein unterhanbelu. — Samit hielt Bluntfdjli bie #auptfad)e für cntfdjieben unb

lehrte im Januar 1848 nad) 3ü?td) zurücf. Aber bei Verwirft id)ung ber Berufung

füllten fid) nod) oielfad)e Sd)wierigfeiten entgegen. SRoljmer, bem bie weitere

Berhanblung überlaffen war, hatte biefe oernad)läfftgt; bureaufratifdje Gewöhn»

heiten wirften ^emmenb eitt, ba&u famen bie Stubentenunruhcn, wetdje wegen

ber i'ola SRontej im Februar in ÜJiünd)en ausbrachen. Irofcbem nahm Bluntfd)li

gum (Snbe beS SBinterfemefterS 1847/48 feine (Sntlaifung in 3ürid), weldje ihm

unter et)renber Anerfennung feiner gelcifteten Dienfte crtfyeilt würbe. Am 3.
v3Wärj

fam er wieber nad) Ü}iünd)en, um bie Angelegenheit ber Berufung jum Abfd)lug

$u bringen. Aber hier geriet!) er mitten in bie reootution&ren Bewegungen hinein.

3n ben trittfd)cn lagen hatte er Gelegenheit, fowohl mit bem Äönige, alS mit

Ifrürfi ffiaHerftein &u oerhanbeln. ©t war fogar beauftragt, bie $roflamation

beS ÄönigS an fein Bolf $u entwerfen, braute aber bafür ftriebrid) Böhmer in

Borfdjlag, ber biefelbe fo fpät fertig fledtc, ba§ fte nid)t mehr benufct werben

fonnte. Der ftücftritt be» dürften ©aaerftein unb bie Abbanfung be* ftönigS

(teilten bie Berufung wieber gängürf) in $rage. 35od) liefe 53luntfd)li im April

feine Familie oon 3"r^ nad) München überftebeln. ©rft am 8. 9?ooeinber

erfolgte feine (Ernennung jum orbentlichen ^rofeffor beS beutfdjcn ^rioatrcdjtS

unb bcS Staatsrechts; er fonnte nunmehr feine Borlefungen an ber Unioerfttät

beginnen. — 5©ährenb biefer 3eit trat in bem perfönlichen Bcrhältnife gu Biebrich

ÜRohmcr eine 3Benbung ein. Bluntfchli war nad) einer Untcrrebung mit ftönig

3War fehr warm für ben greunb eingetreten; biefer hatte aber bie ihm Pom
Äönig gewährte Aubienj burd) eine por^eittge Abreife pereitelt. Die 9tei)barfeit

triebt id) WohmerS hatte fd)lie§(id) einen pottflänbigen Bruch jur $o(ge. @rft

im ^ahre 1853 würben bic Beziehungen wieber angefnüpft , bie benn auch bis

ju bem am 11. $uni 1856 erfolgten Xobe ^rtebrich WohmcrS fortbauerten.

Xie zeitweilige perfönliche (Sntfrembung hat aber auf bie Stellung Btuntfdjli'S

^u ber 9tohmer'fd)en Wlofophie aud) nid)t ben geringften Cinflu| geüufeert.

Xlnb auch nad) *>em lobe ftriebrtd) 9tohmerS höt ber ^(an einer Darftettuncj
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feiner flclnre 3Muntfd)lt im herein mit anbereit ©efinnungSgenoffen fafl unauä*

gefefct befdjäftigt. — $m Uebrigen fanb 9(untfd)li foroofjl an ber Uniocrfltät

all in ben fonftigen Greifen SNiincrjcnS oielfad)e ^erfbnltehfciten, mit melden

er balb in nähere 93ejichungen trat, fo namentlich DbnnigeS, Xtycxfä, 2)ofl-

maun, $bjl, tfonrab 3Haurcr, fpäter $cinrid) t>. Subel. Aud) mit Sfi>Uf>elm

Äaulbad) oerfehrtc er frtunbfd^oftlid). 3u ben fogenannten Sampoften beS

Königs, gefeUigcn Bereinigungen, bei melden biefer namentlid) ©elehrte unb

Äunftlcr um fid) ocrfaminclte, mürbe er häufig jugegogcn. Durd) ben 93au

eine« eigenen $aufcS fud)te er ftd) in SDcündjen eine feftere #ciniatb, $u grünben.

Aud) an äußerer Auszeichnung fehlte cd ihm nicht; fo erhielt er g. 2b. im

$ahre 1853,' al£ ber s3JcarimilianSorben für Äunfi unb 3öiffenfd)aft geftiftet

würbe, bcnfelben bei ber erften Verleihung. — §atte md^renb ber 3nrid)er

^Periobc in iöluntfchli'S 2 htttigfeit bie $olitif einen breiten «aunt eingenommen,

fo mar bic 3«t f«ner ÜWiindjener SBirffamfeit mehr ber wiffenfd)aftliehen Arbeit

cjeroibmet. ©incr praftifd) ©otitifdjen Üljätigfeit ftanb einmal ber Umftanb ent*

gegen, ba§ bie beutfdjen Ber^dltniffe 3Öluntfd)li rclatio fremb waren unb er ftd)

erft aQmä^lid) in biefelben einarbeiten mufcte. Aufjerbem mar e$ bei ben bamaligen

b airifdjeu 3ujiänben für einen <Jrembcn — unb als foldje mürben ade angefetjen,

bie nid)t geborene 33aiern waren — au§erorbentlid) ferner, eine mafjgebcnbe

politifd)e Stellung ober einen burdjgreifenben politifdjen @inpu§ ju erringen. —
$n ben fahren 1851 unb 52 erfd)ien baS Allgemeine Staatsrecht, juetft in

einem öanbe, in ben fpäteren Auflagen in jroei SJänben. Da« 2öetf barf nadj

einer ^Richtung ^in atS bahnbredjenb für bie (Jntwirflung beS Staatsrechtes in

Deutfd)lanb bezeichnet werben. Die bisherigen ftaatSred)tltd)en Arbeiten f)alten

ftd) entweber begnügt, baS pofttioe bcutfd)e Staatsrecht bargufteücn ober fte hatten

ein naturrcdjtlicheS Säfn-m aufgeteilt, welches tebiglid) auf philofophifdjen Ab*

ftraftionen beruhte. SBluntfchli erftrebte, wie er felbft fagte, eine SÖerbinbung

phtlofophifcher unb ^tftortfd)cr SRethobe. Die ocrglciehenbe Darftctlung ber <Jin»

richtungen üerfdjiebener Staaten bilbete bic ©rtinblagc, auf welcher ftcf| bie

allgemeinen auf ben Staat bezüglichen Säfce aufbauten. Umfaffenbe Äenntnifc

ber (Einrichtungen unb 3ufl°nbe oerfchtebener Vänber, flare unb lid)tDofle Dar-

fleUung, mafjooüc unb umftchtige (Srbrterung ber politifchen unb legiSlatioen

fragen zeichnen baS Such namentlich auS. Die ©renge zmifchen Staatsrecht unb

"Jtolitif ift aüerbingS nid)t immer fd)arf gebogen ; bie juriftifchc Seite ber Staats«

bctrachtnng tritt mehr in ben §intergrtmb unb mirb nid)t feiten oon ber politifd)cn

überwuchert. Aber baS Berbienft, bie crfie ©runblage für eine oergfeid)enbe Dar«

fteQung beS mobernen Staatsrechts gelegt ju haben, ift bem SBcrfc nid)t zu

beftreiten. Die Auffaffung beS Staates als eines Organismus burdftieht aud)

biefeS SBerf; bod) ift biefelbe oon ben AuSmuchfen befreit, welche ihr in ben

pl'ndjologifchcn Stubien über Staat unb Ätrchc nod) anhafteten. — ^m $aljrc

1853 oereinigte ftch ©luntfchli mit feinen Äoücgen ArnbtS unb ^ögl, um eine

wiffenfd)aftlid)e 3*ttfd)rift, bie »£ritifd)e Uebcrfdjau ber beutfdjen ©efe^gebung

unb 3fted)tSwiffenfcbart«
, h«au8iufl

eDcn
- 3U biefer fehrieb 23luntfd)li bie Bor«

rebe, in welcher er wieberum bic Verbinbung hiftorifd)er unb philofophifmcr

ÜMethobe forbertc. Die 3eitfthrift ift fpäter in bie »Äritifdie «icrteliahrSfchrift

für ©efe^gebung unb ^Rechtspflege« übergegangen, wcldjc noch \
c$x öic Steöung

ber bebeutenbften fritifd)cn 3"tf<h c ift au f 0CTn ©ebiete ber gefammten QuriSpvubcnz

einnimmt. — ^n bemfelbcn 3ahre ocrbffentlidjte 5?luntfchli fein »3)eutfdjcS '^rioat«

redjt«, baS 1860 in ^weiter unb 1864, bearbeitet oon ftfü? Dahn, in brittcr

Auflage crfd)icnen ift. Die Denbcnj beS UöerfeS geht bahin, flc.qcnüber bem

@influ§ ber romaniftifdien OuriSprubcnj ben ©ehalt ber nod) ;n ©cltung befinb-

lidjen unb lebensfähigen beutfd) rccf)ttid)cn ^nftitntc Ijeroorzuticben. Aber feine
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Qarfiellung ift eine mehr befefteioenbe oi« eine jurijttfd)«fonftruftioe. (Sine fd)arie

frormulirung ber iurifrifd)ett ©egriffe l*§t ba8 ffierf oermiffen. De^alb ha* e«,

obwohl ed nid)t oftic Söerbienfte ift, boch einen fo nachhaltigen unb wirffamen (Sin*

flu§ nid)t auszuüben oermocht, nie bie öffentlid)*red)tlicftn unb politifdjen 3d)rirten

$fantfd)lt'3. — 3m Safte 1855 übernahm *Muntfd)li bie $erau«gabe be*

• Deutfeftn Staatfimörterbucft*« im Vereine mit Krater, mit bem er mifMd)aft-

lid) unb politifd) für bod Leben »erbunben blieb. $a$ Kotted.Selder'fcft ©taat««

lerifon entfprad) ben Anfdjauungen bc« beutfcftn Liberalismus ber jroangtgev

unb breifjiger $at)Xt. ©eitbem mar ba« politiiche Leben ein größeres gemorben,

man hatte oielfache (Erfahrungen gefammelt, bie «StaatSunffenfchatten Ratten be-

beutenbe ftortfcftitte gemalt, liefern neuen 3ußanbe fodte ba8 ©taatSmörtrr»

buch AuSbrncf geben. $er 'JJlan fonb »on allen leiten freunblicft Aufnahme
unb UnterfHifcung. $er erfte ©anb ift 1857, ber elfte unb lefcte 1870 erfeftenen.

$a« ffierf enthält ein getreue» Abbilb ber bamaligen ©taatSmifTenfdjoft ; in bem*

felben ftnbet ffd) eine grofce 3aft oortrefflicftr Artifcl oon oerfdjifbenen $erfaffernr

barunter nicht menige öon$9luntfd)UN8 eigener ^anb. — ($nb(id) übernahm SB luntftf>lt

nod) roäftenb feine« ^lufenttjaltefi in 3Ründ}en im Auftrage ber §iftorifd)en &om*
miffion bei ber königlich baierifcfaen Afabemie ber 2Biffenfd)aftcn für bie oon biefer

ftrauÄgegtbene »©cfd)id)te ber2öiffenfd)aften« bie»©efd)id)te bc« allgemeinen 8taat$-

red)t$ unb ber ^olitit« ju bearbeiten, ein ©erf, bat er aDerbing« erft in feiner

$cibelfrfrger ^riobe jum Abfcftufc braute. — Aujjer ben genannten größeren

Serfen wröffentließe 93lunt|d)li eine Weift oon Heineren ©chriften unb Abhanb«

lungen. @r betftiligte ftdj ferner lebhaft an ben allgemein UHffenfd)afrü(ftn Vor-

trägen, me(d)e oon oerfeftebenen (^eteftten unb ©d)riftficüern oor einem Ärcife

gebilbeter 3uf|brer im Liebig'fcftn/ $orfaate abgehalten mürben. Aujjerbem ertftilte

er oerfdjiebene SRccftSgutachten, namentlich auch m fdjroeijerifdjen Angelegenheiten.

3m ^ahre 1858 fungirte er als Obmann in einem ©d)ieb«gertd)t, ba$ einen SRecft««

ftreit ftmifcftn ber Regierung oon Sern unb ber fd)wei$erifd)en Gentraibahn gu em-

feftiben hatte. ©o blieb er mit feiner alten §eimath in mannichfaeftn Beziehungen.
— 3u befonberer ftreube gereichte eS ihm, ba§ ihm aud) nach feinem JBeggange

oon 3ürid) bie Bearbeitung be* prioatrecftlichen ©efefcbucft« belaffen mürbe. 3u
ben Serathungen ber ©e|e$gebung£fommiffion ging er nad) 3U^- Arbeit

würbe im ^aljre 1855 jum Abfd)lu§ gebracht. Bluntfcfti hat ba« ©efe^bud)

mit Erläuterungen ftrauSgegebcn. (5r ift fo zugleich ©efefcgeber unb kommen»
tator für baS ©ebtet feine« fttmatlicftn $Rcd)te* geworben. 2)aö 3ur i (her ®ef«^»

bud) unterfeftibet T»d) fe^r oortheilhaft oon gleichartigen Arbeiten, meleft in anbern

fthmeigerifchen Äantonen unternommen flnb. 2ÖÄhrenb biefe fid) meift an au8«

länbifdje öorbilber anfdjloffen, hat ba8 3ur« a<)*r ©efc^bud) einen burd)aud originellen

(Jharafter. Sein Serfaffer mar bemüht, überall an ba8 gefchid)tltd)e Wecht ber

Schroeij unb be8 ÄantonS an^ufnüpfen, bie 9ied)tdfä$c mit ben Bebürfniffen be$

Volfe« uub ben Anforberungen ber ©egenmart in (Sinflang ju bringen, ©egen:

über birfen umfangreichen n>ijfenfd)aftlid)en Arbeiten trat bic löetftiligung an beut

öffentlichen Leben 3)eutfd)lanb3 unb Saiern« ocrhältniBmä§ig guruef. ^och ftanb

«tuntfd)li ber politifdjen (gntwieflung feine« «boptiooaterlanbe« fcineSmeg* theil-

nahmlo« gegenüber. @r ocrfolgtc biefelbc mit regem ^ntereffe unb griff gelegent*

lid) burd) 2Bort ober 3d)rift aud) praftijd) in biefclbe ein. ©d)on im ^ah^
1848 nahm er ©elegcnftit, ftd) über bie beutfdje $erfaffung«frage ju äugern.

@r tftilte bem Äönig in menigen furjen 3ä^en feine ©runbanficht mit, gab

furje 3«t »Ölöttcr für potitifeft Äritif« h«°u«, eine 3«lfd)nft, tuelcft bie

politifd)en (Sreigniffe beleuchtete unb bic polttifcft Literatur fritifirte. (Sr oev=

öffentlidjte eine anonmne edjrift: »53emerfungcn über bic neueflen 5Borfd)lägc jur

beutfehen «erfaffung, eine Stimme au§ 53aicrn*, welche bamalö oielfacft
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ad)tung fanb. Er beteiligte fid) int 3a^re 1849 an ben Begebungen be8

^onftttutioned«^onard)ifd)en BereinS, lehnte jebod) eine ßanbibatur gum ?anbtage

ab, roeil er fid) überzeugte, ba§ bie 2Baf)l eined Eint|cimifd)en berfelben $ftid)tung

{elfter burdjgufefcen fei. ES befestigten itm kleine gur Sieform ber baierifdjen

Berfaffung, für beren Durchführung aber bie ingmtfdjen eingetretene 9tcaftion3«

pertobe nid)t geeignet war. — Ällmäljtid) mürbe Bluntfd)li in einen Äompf mit

ben Ultramontancn oerwicfelt. Der 2lbfd)lu§ be« öficrreidjifdjen ÄonforbateS im

%a1)tc 1855 fjattc bie ©eifier mächtig erregt unb aud) innerhalb ber Mttndjener

UnioerfltiitSfreife Bewegungen fyeroorgerufen. 3um Steftor ber Uniuerfität mar

ber s
#rofcffor 9iing$et6 gemäht worben, ein aufrichtiger aber entfd)iebener Ultra«

montaner, ber in feiner SRcftoratSrcbe bie Unterorbnung ber gefammten SBiffcn«

fdjaft unter ben Äirdjengtauben forberte. ©egen biefe Webe oeröffcntlid)te Bluntfd)li

gwei Hrtifcl in ben »Weueftcn sJcad)rid)ten«, bie gwar nidjt unter feinem Manien

erfdjienen waren, als beren Berfaffer er aber feljr balb erfannt würbe. Än ber

Unioerfitfit unb in ber ©tobt entbrannte ein harter ßampf ber Parteien. Eine

ftotge baoon war, bog Bluntfdjli, ber gum Mitglicb ber Hfabemie ber 92Biffen«

fdjaften uorgefd)Iagen war, burd) ben 2öiberffanb ber Ultramontanen unb 9?attoij\en

bei ber 2Bal)l untertag. — Erft feit 1858 gelang e8 ber freieren 9iid)tung aud)

in Baiern wieber me^r Boben gu gewinnen. Die liberalen (Elemente fiegten

gegenüber ben Ultramontanen unb 9eatiüifien bei ben Unioerfität8mal)lcn, $ögl

würbe gum SReftor, Bluntffyi In ben Senat gewählt. Da8 Minifhrium $forbtcn*

SReigcrSberg mu&te in ftolge bcÄ Ausfall« ber VanbtagSma^len gurüeftreten.

Krater grünbete bie »BaierifdV 3öod)cnfd)rift« als leitenbeS Blatt für bie liberalen

in Baiern. Bluntfdjli nalim baran lebhaften ftntfycit unb fam baburd) aud)

mit managen anberen ^ütjrern ber Partei, inSbtfonbere Söartt), Buljl unb Bölf

in nähere Begleitungen. 3m ^aljre 1859 würbe bie »©übbeutfdjc 3C ^IUM9 <K

gegrünbet als Drgan für bie liberale unb gugleid) bie nationale Entwicklung in

Deutfdjlanb. Brater übernahm bie 9iebaftion, Bluntfdjli würbe mit ©ttbel unb

Baumgarten ein eifriger Mitarbeiter berfelben. gegenüber ber oon Napoleon

infptrirten Brofdjüre: »Der ^apft unb ber J?ongre§« oeröffcntlidjtc er eine ©egen*

fdjrift, weldje unter bem Xitel: »Da* ikpfft^um oor ber napoleonifd^en unb ber

beutfdjen $olitif« olwe feinen tarnen in Berlin erfd)ien. Bluntfd)(i war Dom ftaljrc

1859 an ein entfdjiebcner $rcunb ber italienifdjen Einheitsbewegung, eineÄnfdmuung,

mit ber er aUerbingS in ben bamaligen Mündjener Greifen giemlid) allein ftanb.

— ©eljr eifrig beteiligte er fid) an ben Borbereitungen gum Deutfdjen ^uriften-

tage, beffen beiben erften ©jungen in Berlin unb DreSben 1860 unb 1861

er beiwohnte. Bei ber gweiten Berfammlung würbe i|m baS ^räfibium über*

tragen, meld)e« er mit ©efdjid unb gur allgemeinen Befriebigung ber Z&eilnc&mer

gu füfjrcn oerftanb. Bud) fungirte er bafelbft als ^Referent über bie ftrage nad)

$erfteUung einer gemeinfamen bcutfdjen ©efefcgebung über 3'°^Proie§ un^

Cbligattonenred)t. ©eine Anträge würben mit gtojjer Majorität angenommen.
— Die Bert/ältniffe in München würben aber für Bluntjd)li immer unerquitf-

lidjer. Die ultramontane ^aitei war bort fef)r mädjtig, aud) bie liberalen

Elemente gro§ent^cil8 partifulariftifd) geftnnt. Da« Eintreten bei »3übbeutfd)en

3eitung« unb ber »Baierifdjen 3Bod)enfa^rift« für eine BunbeSreform im ?lnfa)lii§

an ^3rcufeen brad)te bie Än^änger unb Mitarbeiter berfelben in ben 9tuf einer

prcufeifd)en Partei, ^m 3a^re 1861 erhielt ©Obel einen 5Ruf uadj Bonn. Er
war bereit in München gu bleiben, entfd)(o§ fid) aber fortgugeljen, weit ber Äöntg

ftd) ntdjt geneigt geigte etwa* Entfd)iebcne8 für feine Erhaltung gu tf>un. Wenige

Monate fpäter trat biefelbe ^rragc an Bluntfd)li ^eran. ES würbe ib.m ber

burd) ben ÜBeggang Wobeit o. Mo^lS erlcbigte ?ef)rftul)l befi öffentlichen Wecb,te8

in §eibelberg angeboten. ?lud) bei biefer ©clegenljeit gab ber Äbnig fein 3<«dVn ,
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ba§ er t&n gu galten wünfd)C Da entflog fid) 93luntfd)li, bic fteibelfrergeu

Berufung anguneljmen. — $n Derfetben 3cit, als $luntfd)lt bie Berufung nad)

#cibelbcrg erhielt, fdjeint man ftd) aud) in <ßrcufjen mit bem ©ebanfen getragen

gu tjaben, tyn auf ben burd) ben ÜTob Stadls erlcbigtrn berliner V'f}rftut)l gu

berufen. (Sin berartiger Antrag ift aber nid)t an ihn gelangt, üiefleid)t befjljalb

nid)t, weil bie 6abifd)e Regierung ber preugtfa^rn guoorgefontmen mar. 3n *tn

ftaatlidjen ©erhältniffcn iöabenS mar im 3fafjre 1860 eine entfd)tebenc 2Benbung

eingetreten. DaS in baS Amt berufene 3Jctntfterium Stabcl -- i'amet) « Joggen;

bad) oerfolgte eine fireng liberale unb nationale ^olitif. Aud) bei ber Berufung;

©luntf^li'Ä waren nidjt MoS ^Ürfftdjten auf feine afabcmifdjc T^ätigfeit, fonbern

aud) (Srwögungen politifdjer 9?atur mafcgebcnb gemefen. 9ttan Ijoffte in ihm

nicht nur eine fjeroorragenbe Ve^rfraft, fonbern aud) einen Wann gu geroinnen,

ber auf bem (Gebiete praftifd)er ^olitif ein S3orbilb männlicher unb tüdjtiger

t'eiftung fein würbe. AnbcrfcitS legte aud) 93luntfd)li ein grofccS ®fmid)t barauf,

ba§ ihm neben bem afabemifd)cn Vehramt bic Au8ftd)t auf eine praftifd)c X^ätig-

feit, namentlid) auf bem ©ebietf ber ©efffcgebung, eröffnet werbe. DaS würbe

itjm gugefagt unb in Au8ftd)t gefüllt, bafc ber ©ro§b,ergog ihn gum Witglicb

ber (Srften Cammer ernennen würbe. — Die politifdje ^Richtung ber babifd)en

Regierung ftimmte fo feljr mit SSluntfdjli'S eigenen Anfdjauungcn tiberein, bajj

er biefer oon oornherein mit aufrichtiger 3uneigung entgegen Fant. Aud) ba$

Vanb unb feine gum großen ?^ei( alcmannifcfjc öcoolferung waren ihm, ber

felbft bem atemannifdjen Stamme angehörte, fnmpatbtfd). ©o füllte er fid) in

93aben fc^on nad) wenigen Soeben l)eimifd)er olS nad) oielen fahren in Beiern.

3>ie 93erhältniffe ber Unioerfttöt befriebigten ihn ebenfalls in tjotym 2Ra§c.

Die jurifHfcbe ftafultät war in §cibelberg bie bominirenbe. Die 3°hl i^rer

©tubirenben überragte bie aller brei anberen ftofultättit- 2Bäf)rcnb Wündjcn

bamalS nod) übermtegenb ben (S^araftcr einer baterifeben VanbeSuniocrfltät hatte,

fteüten bic SPabencr in $cibelberg nur einen geringen 1ßrogentfa$ ber gefammten

Stubcntengahl. 9c*id)t nur Deutfd)e auS allen t'änbern, namentlid) $reu§en,

fonbern aud) Aujjcrbeutfd)c ber ocrfdjiebenften Nationalitäten fanben fld) bort

gufammen. ©o hatte #eibelberg ben Sharafter einer beutfd)en ©eltunioerfttät.

Dicfer 3"Pö«ö *>*™ unioerfetlen ®eifte Söluntfdjli'S natürlid) bcfonberS

fbmpathifd) fein. 9?od) gwangig 3af>rc ift eS ihm oergönnt gewefen in biefem

l'anbe unb an biefer Stelle gu wirfen, unb bie $eibelbcrger ^eriobe barf als ber

$i)fyepunft feineS Schaffend begeidjnct werben. — 3un 8d)fi ^at er aud) tytx eine

bebeutfame Vehr« unb fd)riftftetlcrifd)c Ü^atigfeit entwirfelt. 3n feinen 53ov»

lefungen ging in fofern eine 9?crfinberung oor fld), al8 er auf beutfd)e8 ^rioat s

rcdjt, baö er in SWündjen al« $auütfad) betrieben l)attc, oergidjtete. Dagegen

fing er an in §eibelbcrg neben bem (Staatsrecht aud) ^olitif gu lefen; bie

bortige Vuft geftattetc eine freie wiffenfd)aftlid)e ^eljanblung. 2lu§crbent trat

wä^renb feiner ^eibclberger ©irffamfeit bie Pflege be« ©5lferred)tS immer mcfjr

in ben 53orbergrunb. — !ßon grb§eren fd)riftfteüerifd)en Arbeiten würbe gunftrfjft

bie in 3J?ünd)cn begonnene »®efd)id)te beS allgemeinen <StaatSred)tS unb ber

^Jolitif« im 3ab,re 1864 gum ?lbfd)lujj gebraut; fie erlebte balb eine gmeitc

unb furg oor beö 53crfaffcr8 !Xobe eine britte Auflage. 3Muntfd)li hatte ftd) bie

Aufgabe gefteüt bic (Sntwicflung ber mobernen 3taat8wiffenfd)aft gur Xarftcllung

gu bringen. Die Staatslehre bcS Altertums wirb baher gar nicht behanbclt,

bie beS Mittelalters nur furg berührt; baS S93erf beginnt mit ben beiben Wännern,

welche ben politifdjen unb flcatSredjtlichen ©harafter ber neueren 3«it repräfen»

tiren, Wac^iaoell unb 59obin. ©ebiete ber mobernen StaatSwiffenfchaft

ermeift fidj baS 93ud) als ein funbiger Führer; in ber ®efd)id)te ber ®iffen*

fd)aftcn nimmt eS einen ehrenooflen ^ßla^ ein. — -Tann wenbete fld) bic roiffen-
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fd)aftü$e Arbeit namentlid) bem #ölferred)te ^u unb im $erbfte 1865 fagte

$luntfd)li brn <5ntfd)lu§, ba« $ölferred)t in ber ftorm eine« Wed)t«bud)e« flu

bearbeiten. 918 Anregung unb SJorbilb für biefe Arbeit bienten bie #rteg*artifeC

für bie norbamerifanifdje Arinte, roeldie 'ißrofeffor ftrang Vieber in sJ?em«$orf

im ^a^re 1863 oerfaftt fjatte unb roeldie oon bem ^raflbenten Vinfoln mit

amtlid)er Autorität au*geftattet »aren. AI« ein Dfjeil btcfeö Söerfe« erfd)ien

im 3a^re 1866 ba« »SWoberne £rieg«red)t ber aioiliftrteu Staaten al* 9led)t«.

bud) bargeftcHt«. $m 3Mre 1868 log ba* ©cfammtroerf unter bem Ditel:

»Do* moberne 23olferregt ber jtoilifirten Staaten al* 8led)t«bud) bargeffrdt«

oor. Daffelbc r)at brei Auflagen erlebt (bie britte 1878) unb ift in oicle

europäifdje unb aufjereurop&ifdje Spradjen überfefct morben. Da* 3$ölferred)t

gehörte bamal« gu ben oernad)l&ffigten Disziplinen ber 9%ed)t*toiffenfd)aft. 3n
Deutfd)lanb mar feit bem 1844 in erfter Auflage erfdjienenen §efftcr'fd)en t'eljr«

budje eine grojje gufammenfaffenbe Arbeit auf bem ©ebiete be« S3ölferregte* nid)t

publigirt roorben. Die £erau«gabe oon 931untfd)li'« SBerf mar baf>er eine baf)n*

brennt* Dfjat. $igentl)ümlidi if* bem SBcrfc bie ©eftalt be« 9ted)t8bud)c«.

Die 9ted)t6fa$e be« öölferredjte« »erben in einzelnen Artifeln in furger gefe^e«»

ähnlicher ^ormufirung aufgehellt unb burdj hinzugefügte Anmerfungen ergänzt

unb erläutert, $3tuntfd)(i evblidfte in ber Au«bi(bung unb ^ortentroitflung be«

$ötferred)te* einen ber n>efentlid)ften dtulturfortfdjritte ber s3Kenfd)t}eit. Sein 3Bert

tollte nidjt aüein gegenwärtige* 3B51ferred)t barfteßen. fonbern aud) für bie Söer-

uoflfommnung befTetben tljfitig fein. Do« iRcdjt ift, wie er treffenb bemerft,

mtf)t nur ein gemorbene*, fonbern au* ein roerbenbe«. Der ®ebanfc eine* an

fidl tobten Weihte« paftt nad) ihm am roenigften auf ba* $ölferred)t, roeldjc«

nod) md)t $um feften Abfd)lu§ gefommen, fonbern in mftd)tiger unaufhaltfamer

Semegnng begriffen ift. Die Wed)t*toiffenfd)aft barf bafyer nid)t blo« bie in

früheren 3«ten gur Rettung gelangten 9ted)t«fä$e protofoüiren, fonbern fott aud)

bie in ber ©egenroart roirffame Uebergeugung neu au«fpred)en unb burd) biefe

?lu*fprad)c ihr Anerfennung unb ©eltung oerfdjaffen. Der Ü$crfaffer tjat ftd)

mit biefen Anfdjauungen ein fyo^e* ibeate« 3«l geflcrft, unb roer wollte leugnen,

bafj feine Arbeit ber ®rreid)ung biefe« 3iele« in höh"" ÜKa§e förberltd) gemefen

ift. $at fid) bod) fein SBerf in furjer 3eit eine grofjc Autorität inner« unb

aufjerljalb Deutfdjlanb* , in ber oblferred)tttd)en D^eoric unb in ber oblfcrredjt*

lidjen ^rari« errungen. 3U Dfr Bfortbilbung be* $blferred)te« (jat e« mäd)ttg

beigetragen, ^n biefem 53erbienft unb in biefer Stärfe liegt aUerbing« jugleid)

aud) bie SdjnjÄd^e be* üBerfe*. Denn ba*, ma* im 3$olferred)t bie Geltung

eine« anerfannten 9ted)t*fafee* tjat, unb ba*, ma* ftcrj lebiglid) at* ein &eim

fünftiger (Sntroirflung barftcHt, ift nid)t immer fireng oon einanber gefd)iebcn;

ba* ©ünfd)en8rocrtl)e wirb nid^t feiten mit bem 2Birftid)en oermifd)t. So rann

man oon $8luntfd)li'« SJolferredjt mit Kedjt fagen: »®« ift ein iflölferredjt ber

3ufunft ebenfofe^r, me^r oiedeidit al« ber ©egenmart«. — Slud} ba« »Äagemeine

Staat«red)t« erfuhr in ber ^eibelberger ^eriobe eine ooQftänbige Neubearbeitung.

Da« SBerf mutbe in jmei D^eile: »Allgemeine 3taat*lebre< unb »Allgemeine*

Staatfired)t« gerlegt, ein neuer 33anb »^olitif« fjtn^ugefttgt unb ba* ©efammtroerf

al* »V'el)re oom mobernen Staat« bejeid)net. Aud) in bem neuen 33anbc geigen fid)

bie $orjüge be« SBerfaffcr«, bie reidje ^üne feiner tfenntniffe, fein obieftioe« unb

fiebere« Urteil im beften Vid)te. (£inen Dtjeil ber ^olitif bitbet eine Erörterung

über politifd)e Parteien, meldte fdjon 1869 al« befonbere Sdjrift crfdjiencn mar.

Sic jeigte, ba§ ©luntfdjli in 53egug auf bie ^arteientefjre nod) immer unter

9>lohincr'fd)em ©influfj ftanb. — An bem StaatSroörterbud) rourbc roä^renb be«

^eibetberger Aufenthalte« bauernb fortqearbeitet unb, al« baffclbc fid) feinem

Abfd)tu§ nährte, mit §ilfe oon ©bgar Vöntng bie §crau«gabe einer fürjeren
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Bearbeitung beffelben in brei Bänben unternommen. — Da« Beftreben Bluntfd)li'8,

für feine %nfd)anungen unb Begebungen aud) aufccrfjalb ber afabemifd)en unb

^acrjfreife gu roirfen, lieg in ihm ben $lan entftelien, eine »Deutfdje @taat«=

lehre für ©ebilbete« gu fdjreiben. Da« Bud) erfdjien 1874 unb fjat fpäter

eine jmette Auflage erlebt. — flugerbem üeroffentlidjte Bluntfdjli aud) in biefer

£eit üielc fleinere Ärtifet unb »bljanblungen. (Sin groger Dh«l fetner für^eren

Arbeiten ift in ben 1879 unb 1881 erfd)ienenen »®efammetten Heineren «Sdjriften«

jufammen gefaxt. Äud) jttr (Srftattung oon ©utadjten mürbe er üielfad) auf-

gefordert. Durch populäre Vorträge, welche er in $eibelberq, Äarlörut)c unb

an anberen Orten luelt, fud)te er für bie Verbreitung feiner JJbeen in »eiteren

Greifen tfjättg ju fein. — (Sinen wefentlid)en ^ntfjetl hatte er an ber im ftahre

1873 erfolgten ©rünbung be« »Institut de droit international«, einer freien

Dölferredjtlidjen Slfabemie, weld)e jid) au« ©eleljrten oerfd)iebener tfänbcr gufammen^

fe$t. Bluntfd)li, welcher in bem ^nftitut bie ©teile eine« Bicepräfibeuten

befleibete, fyat an ben Berhaublungen beffelben regelmäßig Xtyii genommen, bei

ben Arbeiten eifrig mitgemirft unb auf biefe Seife oietfadje freunbft^aftlidje Be-

ziehungen mit (Seiehrten uub Staatsmännern be« HuStanbe« angefnüpft. (Sr

erfreute ftd) in ben Greifen be« 3n^fu^ c 'nc* h°l)en Hnfehen«. — Die wiffen*

fdjaftlidjen Berbienftc B(untfd)(i'« fanben aud) oielfadje äu§ere ttnerfennung. (S«

mürben ihm nid)t nur ber Xitel ®eheimerath unb jahlreidje beutfdje unb auger*

beutfd)e OrbenÄbeforationen oerliehen, fonbern, wa« hty« |u fü^en mar, eine

^Ret^e oon Unioerfitäten promonirten ifjn jum (g^renboftor unb oiele Hfabemien

unb gelehrte ©efeflfdjaften übertrugen ihm bie 3Ritgliebfd)aft. Deeben bar

miffenfd)afttid)en tritt aber com Beginn ber jpeibelberger ^eriobe aud) bie politifdje

Dbätigfeit wieber ferjr enrfd)ieben tjertor. 3U biefer gab ihm $unäd)ft bie bei

feiner Berufung jugefidjerte (Ernennung jum üftitgüebe ber (Srften Cammer
Gelegenheit, $m Degember 1861 rourbe ber babifdjc tfanbtag in $arl«nthe

eröffnet; bie Sljronrebe hatte ben ©tanbpunft ber babifd)en Regierung in ber

bcutfd)en ftrage fdjarf gerennjeid)net. Bei ber Debatte über bie «nttoort«abretfe

nahm Bluntfdjli Beranlaffung, feiner Uebereinftimmuug mit biefen 8nfd)auungen

&u«brucf ju geben unb feine eigene politifd)e (Stellung ju ftriren. (Sr fprad)

ftd) für eine BunbeÄreform au«, me(d)e ba« au§eröfterrctd)ifd)e Deutfd)lanb unter

preufjifdjer Rührung $u einem feft fonfolibirten ©emeinmefen jufammen faffen

foöte. Aber aud) an ben fpejiftfd) babtfäen Angelegenheiten beteiligte er firt)

eifrig wäfjrenb be« £anbtage«. (Sr mar Bcrid)terftatter über brei wichtige <§}efe$*

entwürfe, roeldie einen mefentlidjen Beftanbtheil ber oon ber bamaligen Regierung

in ba« ©ert* gefegten föeformgefefcgebung bilbeten. Der erfle Entwurf mar ber

über bie ©erid)t«öerfafFung, burd) ihn mürbe ba« $nftttut ber @d)öffen in Baben

eingeführt. Der jmeite hatte bie Üteorganifation ber BetwaltunSbebörben jum
©egenftanbe. (Sr be^meefte eine umfaffenbe iReorganifarion ber Bertoattuno«*

behörben auf ber ©runblage ber ©elbfloerwaltung unb bie (£rrid)tung einer Ber«

roaltung§gerid)t«barfeit; in beiben Beziehungen ift er oorbilblia^ unb bahnbredjenb

für Deutfd)lanb geworben. 35er britte ©efefcentmurf betraf bie ÜRegentfdjaft.

3)a« ©efe^ fam aber nidjt ju Staube. 3fn fjolge ber mandjerlei ©(^wierig-

feiten, weld)e fldj geigten, entfc^log ftd> bie Regierung bie Borlagc jurürfsu^iehen.

— Bluntfd)li würbe nunmehr aud) in bie allgemeine beutfdje politifdje Bewegung

hineingezogen. 1)em "5)entfd)en sJ?ationatocrein war er jwar nid)t beigetreten.

Aber Don ihm unb ihm nafjefkhenben politifdjen ffreunben würbe ein anbere«

Wittel ergriffen, um ein 3ufQmmen^irfen ber liberalen unb nationalen Partei

in ganj *I)eutfa^lanb ^er&ct^nfür)ren. Bei einer 3ufammeufunft ,n ^m ^QUfe

fce« «bgeorbneten Buhl in l5eibc«heim rntftanb ber ©ebanfe, eine Anzahl liberaler

ttbgeorbneter au« öerfd)iebenen beutfd)en Vänbcrn nad) ^ranffurt ^u einer Bor*
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befprechung einzuleben. Dicfc $crfamm(nng fanb um ^fingfien 1862 ftott.

Huf berfelben würbe befd)loffen, einen allgemeinen Hbgeorbnetentag ber liberalen

Partei au«gufd)reiben. Die fdjroierigßc ftrage, welche batet 311 l&fen mar, betraf

ba« ©erhältnife &u ben Deutfd)«Oefterreid)ern. ©on bem niebergefefcten Äu«fd)uffe

erhielt ©luntfdjli ben Sfuftrag, mit ben Slbgeorbneten ©ring unb SRechbaur gw

unterljanbeln. Die ©erhahblungcn würben gunäd)ft fchriftlid) geführt , b ann

währenb be« im Sluguft 1862 in 2öien ftattfinbenben Surtflentage« münblid) fort»

gefegt. Obgleich bie 2J?einung8t>erfd)icbcnbeiten über bie ©unbe«rcform bei biefen

©erijanblungen nietet gum äufitrag gebracht mürben, erflärten f!d) bie öfterreidjtfcben

Slbgeorbneten bod) bereit, ben flbgeorbnetentag 311 befugen, ©erger unb 5Rcd)baur

unterzeichneten aud) bie (Sinlabung. Der Äbgeorbnetentag rourbe in ben ^agen

be« 28. bt« 30. September in Scimar abgehalten. Die Oefterreid)er blieben

aber au«, ©erger unb SRcdjbaur hatten tyre linterfdjrift in ftolgc eine« ©cfchluffcfc

ihrer Kollegen im 9teid)8rath jurürfgegogen. Die 3?erfamutlung fprad) fidi für

eine bunbeSftaatlidje (Sinigung Dentfdjlanb« unb für bie ftortbauer be* 3ofl '

Derein« au« unb befd)lo§ bie Crganifation eine« Slbpeorbnctentage«. ©luntfdjli

r>attc im Auftrage be« öorbercitenben $lu8fdiuffe8 über bic Dhätigfcit beffelben

unb über bit ©erf)anblungen mit ben Deflerreidjern gu berichten. Dem ©ed)$ 2

unbbrei§igcr-$ht8fd)uffe, roeld)cr bie fünftigen ftbgeorbnetentage oorbereiten foflte,

gehörte er an, fo lange berfelbe beftanb, b. h. bi« gum $ahrc 1866. — $n berfelben

3eit Würbe, um bie für bic nationale unb liberale ©ad)c t^ätigen journalim-

fd)en Äräfte in <2übbeutfd)lanb gu einigen, eine ©erfd)tnefgung ber in München
erfdjeinenben »Sübbeutfdjen 3 eitung« unb ber ftranffurter »3"t« befehloffen.

Da« neue Statt crfefyicn unter bem 9iamcn »Sübbeutfd)c 3 c^un9* in ifronf*

furt, fonnte aber auf bem ungünfligen ftranffurtcr ©oben, trofe be« ftleifje« unb

ber ©orgfalt feiner SRcbafteurc unb trofc feiner gasreichen oortreff lieben Mit-
arbeiter, gu Feiner rechten ©lütljc gelangen. Seit bem #erbft be« 30h«8 1863

trat bie fchle8mig«holfleinifehe ftrage in ben ©orbergrunb bc« politifd)en ^ntcreffe«.

?lud> ©luntfchlt mar ber ©ewegung entfd)ieben zugeneigt; feine Sfuffaffung unter«

fd)ieb ftd) oon ben Dielen ihm natje flchenben ftreunben unb $oüegen nur in fo

fern, al« er ba« $auptgeroid)t auf bad nationale Moment legte unb bie erb-

rcd)tlicb,»bnnaftifche ftragc al« eine untergeorbnetc betrachtete. Diefen $lnfd)anungcn

gab er am 10. Dezember in ber (Srften babifd)cn Cammer a($ ©erichterftatter

über bie an ben ©ro&hf*gog gu rtehtcnbe Slbreffe einen cntfd|icbenen 2lu8brntf.

— ©leidjgeitig befd)äftigten ib.n "ißläne einer geitgemäfecn SReorganifation ber

(Srftcn Cammer in ©oben. (5r brachte am 27. Februar 1864 einen bie«begttg»

liehen Antrag in ber (Srften Cammer ein, welcher Don biefer am 7. $uni be«*

felben 3Q()"8 in feinem mefentliehficn Inhalte angenommen rourbe. Doch blieb

bie Anregung ohne (Srfolg. — Mittlerweile berettete ftd) in ©aben eine Minifter-

friß« oor. — 3unä<hft entftanben innerhalb be« 2Winifterium« über bie ftrage

ber S3olf«fdjule Differenzen. Äber aud) in bec bcutfdjen ^rage roaren Meinung«-

oerfchiebenheiten öorhanben, ba bie
s
]$olitif Sloggenbad)« ftd) mit ben mehr grofj*

bcutfdjcn ^jnfchaitungen tarnen« nicht betfte. 3m «©erbft 1865 trat SRoggenbad)

jurürf, an feiner «Stelle rourbe ber bisherige ©efanbte in Sien, Freiherr Don

@bel«heim, gum Minifler be« »eu§ern ernannt. 58luntfd)li batte in biefer 3eit

häufige Unterrebungen mit ^Roggenbad) unb ocrfud»te oergeblich, ihn gum ©leiben

ju befiimmen. Dem namentlich oon SRoggenbad) gehegten 'iUane, ba§ er felbft

in ba« Minifterium eintreten möchte, gegenüber oerhielt er fich ablehnenb. Der

Miniflerroeehfel bebeutete eine SBcnbung ber babifdjen ^olittf. (SbclSheim arbeitete

auf einen ?lnfd)lu§ an Ofterrcid) unb bie Mittelftaaten Inn. — Die Spannung
groifchen Defterreid) unb *Preu§en roar immer großer geworben, bie ©erhältniffe

in Dculfd)lanb brftngten ber (Sntfchcibung ju. ©luntfcf)lt war einer ber ent-
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fäjiebenficn Borfämpter her preujjifd)en ^otitif in Sübbeutfd)(anb. Die Bebeu*

tung 33i8marcf8 hatte er rechtzeitig erfannt; nur ba£ ftörte it)n, ba§ berfelbe

nid)t aud) ba3 3$olf ju geroinnen fudjte. 3n Dfr Sifcung beS Sed)8unbbreifeiger*

Äu8fd)uffe8 com 7. April 1866 fprad) er fid) bafctn au8, e« fomme je&t barauf

an, ben oerberblidjen Äonflift jroiftfjen $M8mard unb bera Abgeorbnetenf)aufe in

ben $intergrunb ju brängen unb mit (Entfd)iebenljeit eine burdjgreifenbc BunbcS-

reform zu beantragen. 35er $orfd)lag würbe namentlid) oon ben preufjifdjen

SWitgliebern beftlmpft, welche mit BiSmard nid)t jufammengef)en roollten. ftroti

läge fpäter fteflte bie preu§ifd)e Regierung felbft ben Antrag auf 23unbe8refoim.

— Der Ärieg rourbe immer unoermeiblidier. $3luntfd)li mar fefjr zweifelhaft

geworben, obSöaben feiner früheren ^olitif treu bleiben werbe unb fönne. Die günftigfte

nod) mögliche (Eljance fdjten i(>m bie Neutralität in bem 3weifampfe ber beiben

@ro§mäd)te. Diefen Stanbpunft Pertrat er in ber Sifcung ber (Erften Cammer
am 14. SNai. Seine Anträge famen jebod) nid)t zur Abftimmung unb bie

(Ereigniffe gingen barüber rjiumeg. Die Stimmung in Sübbeutfd)lanb mar

bamal8 überwiegenb gegen Greußen, aud) in $cibelberg jä^lte bie öfterreid)ifd)e

Partei oiele Anhänger. Selbft bie Wcfjrja^l ber 'ißrofefforen ftanb auf biefer

Seite; nur eine fleine &at){, namentlid) ^fiufeer, $olfcmann, 9?ippolb, (Eantor,

bie Sörüber ^agenftedjer, Auguft (Eifenlorjr, oertrat neben 3?luntfd)li ben preufjifd)en

Stanbpunft. Die fdjnellen unb überwältigenben Siege ber %<reu§en überrafdjten

allgemein, aud) bie Anhänger ber preu§ifd)en ^olitif. Wunmeljr fdjlug bie

Stimmung in ber BeoÖlferung oollftänbig um; 33luntfd)li'3 föebe oom 14. 9)iai

erfuhr nad)träglid)e Anerfennung; man gefranb ein, ba§ er bie ^ufiänbc bamalS

richtiger beurteilt Ijabe al8 bie meiften Änbem. $m 2Äiniflerium trat ein

SBedjfel ein. (5bel8ljeim würbe entlaffen, i'amet) trat jurüd; ba8 neue Üflinifterium

beftanb au8 Stabet, ÜHatr/i), ^folln unb o. ftrenborff. Auer) £luntfd)li'8 (Eintritt

fam wieber in ftrage. (Er wäre bamal8 c^er al8 früher bereit gemefen unb empfanb

es al8 eine perfönlidje ßränfung, ba§ man ifm tiberging. — ÜWit ber ©rünbung
be8 9?orbbeutfd)en 93unbe8 war bie beutfd)e ^olitif in eine neue ^afe ber (Ent*

wieflung getreten. ?U8 bie Hauptaufgabe erfaßten nun, Beziehungen be8 Norb«

beutfdjen 58unbe8 mit ben fübbeutfd)en Staaten Ijer^ufteQen unb fo bie oofle

nationale (Einigung Deutfd)lanb8 oor^ubereiten. $n biefem Sinne fprad) fid)

eine Berfammlung fttbbeutfd)er Abgeorbneter au8, meld)e im Auguft 1867 ju

Stuttgart abgegolten würbe unb an ber 2?luntfd)li fid) beteiligte. Diefelben

©ebanf'n entwirfelte bie bei (Eröffnung bc8 babifdjen i'anbtage« gehaltene Dljron«

rebe. Diefelbe würbe oon ber (Erften Cammer burd) eine juftimmenbe ftbreffe

beantwortet, weldje oon SMuntfdjli oerfajjt war. Bei ben Berljanblungen be8

bamaligen i'anbtagcS war Bluntfdjli mit Erfolg bemüht, in ber ftrage be8 Sdjul»

gefefeeS eine 55erftänbigung jroifa^en ber Regierung unb ber 3wftt fn Cammer ju

Stanbc }u bringen. ?U8 söcric^erfiatter über ba8 2J?inifterDerantwortlid)fett8«

©efe^ fud)tc er feine mef)r politifd)e Äuffaffung beö QnftituteS gegenüber ber

juriftifd^en zur ©eltung zu bringen. 9lm 4. Februar 1868 ftarb plb^lid) ber

StaatÄminifier 9J?atl)n. Diefer Stob Jjatte eine ooüftänbige Neubilbung be«

ÜJiinifterium» burd) ^ottn zur ^ot9 c - 5ötuntfd)fi l)Qüc aud) bamal« auf bie

Ernennung zum 2Winifter gehofft ; er war fogar ber Meinung, ba§ er fd)icflid)cr

SBeife nid)t \)&Ue umgangen werben fbnnen. Dvofcbem mürbe er nid)t beriirf»

fidjtigt, fo bafe er fogar eine 3 C^ l°n9 überlegte, ob er nid)t aud) aud ber

(Erften Cammer austreten unb fid) ganz auf feine 2Biffenfd)aft unb afabemtfd)e

Stellung gurficfjteljen folle. — Äm 18. Februar 1868 mürbe er mit grojjer

Majorität in ba8 ^oflparlamcnt gewählt, beffen ^erhanblungen er wätjrenb feiner

brei erften Sefftonen beiwohnte. 3n ber erften Sefflon würbe ihm bie Aufgabe

Zu XtyW, ben Antrag ber nationalen Parteien auf Beantwortung ber Dljronrcbc

»nbift^f «iofltQP&irfiT iv. 4
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burd) eine Abrcffe ju begrünben; berfetbc erlangte jebodj nicht bie ^Majorität.

$n biefer 3*it hotte er and) eine cingehenbe Unterrebung mit 93i8marcf. 3n
ben fpäteren $3erf)anblungen beS 3°flPQr tamfntf8 ift fr weniger ^eroorgetreten,

»eil eS ftdr) ba mehr um praftifd) - mirthfehaftlief)e Dinge a(£ um grofce

politifcrje fragen ^anbelte. — Die 3*it öom Htt&fi * 868 bis jum ftrüljiafjr

1869 war oon Strettigfetten $wifd)en bem ÜWinifkrium Sollt) unb ben liberalen

in ber 3meiten ffammer erfüllt, in tvet^e aud> SBluntfdjli als SRitglteb ber

Grften Cammer hineingezogen würbe. Diefcr Streit ift unter bem tarnen beS

Offenburger Streite« berannt, Weit bie 9$erfammlungen ber liberalen Abgeorbneten

in Offenburg abgehalten Würben. GS fam jebod) fd)fie§lid) ju einer Au8gleid)ung

ber ©egenfäfee; in ber näd)ften £anbtag8feffion braute ba8 3Hiniftcrium eine

SReilje oon töcformoorlagen im (Sinne beS Offenburger 3kogramme3 ein. — $m
Sah« 1869 erfuhr bie Stellung 99luntfd)li'8 in ber Griten Cammer in fo ferne

eine Steanberung, als er nunmehr jum Vertreter ber Unioerfttät gemalt würbe.

Die« war bisher ^oHn gemefen, ber aber mit föücffteht auf feine Stellung a(6

2Jfinifter bei ben Neuwahlen ablehnte, Söluntfdjlt nahm bie auf ihn gefallene

2Bar)( an, weil er baburd) eine nod) günftigere Stellung in ber Cammer ju

erhalten glaubte. Auf bem Landtage 1869 70 würben mehrere wichtige ©efefce,

namentlich ein 2Baf)lgcfe$ für bie 3weite Cammer, ein ©emeinbegefefc, ein ®efe$

über bürgerliche (S^efd)lte§uncj
r
über Stiftungen, berathen. $n ^ C5U9 au f biefc

©efefce beftanben mancherlei 2)?cinung8oerfd)iebenheiten jmifdjen ber Grftcn unb

ber ^weiten Cammer, für beren Ausgleichung S3luntfd)li nicht ohne (Erfolg thätig

war. — DaS 3aljr 1870 brachte enblid) bie Erfüllung ber nationalen Hoffnungen.

SBährenb be8 flrtcgeS cntmitfclte 3?luntfcr|li als ^orft&enbrr ber AufftchtSfommiffton

eine unauSgefefctc energifche Df)ätigfcit im $ntereffe ber Äranfenpflege unb 33er*

pflegung ber Druppen. 3m Dejember würben bie $3erfaifler Verträge über bie

Erweiterung beS 9torbbeutfd)en 93unbe8 gum Deutfchen deiche ab gefehl offen.

93luntfd)li war bie $8erid)terftattung barüber in ber (£rftcn Cammer übertragen,

Verträge unb SkrfafTung würben cinftimmig angenommen. So hatte bie bcutfd)e

, ftrage enblid) ben Abfd)lu& gefunben, welchen bie nationale Partei unb mit ihr

93luntfd)li feit langem erfelmtc unb erftrebte. »$d) banfte ©ott,« fc^rieb 33luntfd)li,

»ba§ er mir pergönnt l)alic , im Alter noch bie Hoffnungen ber ^"Ö* 11^ erfüllt

gu fehen. 9)iein polittfdjer Gfjtgeij war befriebigt. %d) r)atrc ba8 ©rö§te

erlebt.« — ©luntidjli hatte bie Abfidit, ftd) nunmehr jurücf^u^tchen. Gr wollte

nur nod) für bie $bcen oon ftriebrid) Böhmer unb für feine SBiffenfdjaft arbeiten.

JßJirflid) lehnte er eine äßahl in ben 9teid)8tag ab. Dagegen t)at er ftd) an

ben ©ahlen 311m Reichstage aud) ferner eifrig betheiligt unb feine Dhätigfeit

im babifchen Vanbtage fortgefefct. ^voav unterlag er im 3aljre 1871 bei ber

2öahl ber Urttnerfität für bie Grfte .Jammer in ftotge afabcmi)"d)er 9fleinung3«

terfchiebenheiten, bagegen nahm er 1873 ein Üflanbat für bie 3roeite Cammer
an. Gr gehörte $u ben Führern ber SDcajorität unb beflcibete bie Stelle beS

erfien iBiccpräftbentcn. Gine 2Bieberroahl lehnte er jebod) im ^ahre 1877 ab.

Dagegen trat er 1879 wieber als Vertreter ber Unioerfttät in bie (Srfte Cammer
ein, ber er bis $u feinem 1'ebcnScnbe angehört hat. — Auch ber babifdjen ®encraU
fnnobe hat 5Öluntfd)li feine Gräfte gewibinet. Gr hat bctjelben in ben Sefftonen

oon 1867, 1871, 1876 unb 1881 angehört unb ift in allen oicr Sefftonen

jum Amte beö s
JJräftbenten berufen worbeu. — Qfm 3[ahrc 1874 fanb in ben

Dagen oom 27. ^uli bis jum 28. Auguft ju 33rüffel eine auf ben ißorfchlag

SRußlanbS jufammengetretene internationale ^onferenj jur ftcftftcllung oölfer»

rechtlicher ©runbfä^e über baS .ftriegSrccht ftatt. Auf biefer #onfercn$ fungirte

5Öluut)d)li als einer ber 5Öeüollmäd)tigten beS Deutfchen Reichel. Seine ©r«
nennung mar auf ^orfdjtag beS ©roBhcrjogS oon ^aben erfolgt. Gr faf) bie
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Berufung al« eine grofje Auszeichnung an unb nat)m an ben Berljanblungcn

mit lebhaftem Jntereffe Ztyxl, wenn er aud) nic^t berfannte, bafj ber Berfud)

$unäd)ft ohne praftifdjen ©rfolg bleiben würbe. — ©in anbercr wichtiger unb

ilmi felbft feljr erfreulicher Auftrag war feine Berufung in bie SRebaftionSfommiffion

für baS fd)weijerifd)e Obligationenreerjt , beren Arbeiten ihn in ben Jahren
1877— 79 metfad) in Anfprud) nahmen. Au bem beutfa^en Juriftcntage fjat

ftrf) 33luntfd)ti feit ber SBiencr Bcrfammlung nur nodj auSnahmSweife betheiligt.

<5r war mit $Red)t ber Anficht, bafc ber herein burd) bie politifdje Utngeftaltung

Deutfa^lanb» feine nationale ©ebeutung oerloren t)abt. IDer Berfammlung in

äWünd)en im Jahre 1867 jlattete er in ftolge einer jufftlligen Anwefcnljeit nod)

einen furjen 93efud) ab, unb auf ber Serfammlung in ^eibelberg im Jahre 1869

führte er nod) einmal baS ^ßräftbium. Seitbem ift er bei ben Berfcjanblungen

nid)t wieber erfd)iencn. — (Sinen feljr wefentlidjen Anthcil ^atte $Bluntfd)li an

ber 33egrünbung unb Leitung beS IßroteftantenüereinS. 5)ie Anregung $u beffen

Bilbung erfolgte im Jahre 1864 auf einer Serfammlung liberaler proteftantifd)er

©eiftlirijen unb l'aicn, weldje oon fceibelberg auS nad) $urlad) berufen mar unb

auf ber Bluntfdjli ein Referat über baS 35crhältni§ oon £ird)e unb Schule

erftattet hotte. 3m September beffelben JahreS fano emc Berfamtnlung in

tfranffurt am 2Jcain ftatt, an ber fid) ÜWitglieber oerfdjiebcner VanbeSfirdjen

beteiligten, im Oftober mürben aud) bie Sertjanblungen mit bem preujjifd)en

UnionSoereine §um Abfefjlufj gebraut, unb fo fonnte am 6. unb 7. Juni 1865
ber erfte Deutfd)e ^ßroteftantentag in (Sifenad) ftattfinben. Öluntfdjli hat biefe

erfte unb oiele fpätcre Bcrfammlungen als ^Jräfibent geleitet unb ftd) an ben

»rbeiten beS ^roteftantenoereinS ftctS eifrig beteiligt. — Aber bie öffentliche

SBirffamfeit Sluntfchli'S erfchöpfte fich. nicht in ber Ü^eilnabme an politifd)en

ßorperfdjaften unb größeren über ganj Deutfdjlanb oerbreiteten Bereinigungen.

Aud) in Heineren Greifen entwicfelte er eine unermüblid)e X^ätigfeit. So fyat

er namentlich ben Angelegenheiten ber Unioerfität unb Stabt §eibctbcrg einen

erheblichen Xt)eit feiner ArbcitSfraft gewibmet. — An ber Unioerfität ^at er

lange $eit ben Sorfifc in ber afabemifdjen $ranfent)au8s$ommiffion geführt unb

ätoeimal ba8 Amt bc8 ^roreftor» befleibet: juerft im Jahre 1870, bann 1877.

©äljrcnb beS legten ^roreftorateS hatte er ©clegenheit, bie Unioerfität $eibeU

berg bei ber 400jährigen Jubelfeier in Bübingen $u oertreten. — Aud) bie

ftäbtifd)en Angelegenheiten unb alle möglichen gemeinnü^igen unb öffentlichen

(£inrid)tungen erfreuten fid) feiner eifrigften Pflege unb ftörberung. @r war
Obmann ber Stabtoerorbneten, leitete ben ftrauenoerein

,
betheiligte fid) an ber

©rünbung unb Verwaltung ber $R^einifd)en Ärebitbanf, fhnb an ber Spifce be8

9)iufeum8, rief allgemeine wiffenfd)aftlid)e Borträge in ba8 Veben. Äurg e« gab

bamat» in ^eibelberg faum einen ©egenftanb oon aagemeinem Jntereffe, an bem
er nicht in ber einen ober anbem $öeife bet^eiligt gewefen wäre. — Wicht minber

mtbmcte er ben freimaurcrifd)en Angelegenheiten al§ üJiitglieb be8 iJreimaurer«

bunbeS eine encrgifd)e X^ätigfett. (Jr war währenb gweier SlmtSperioben ©ro§»

meifter ber ©ro&loge 53anreuth. ®egcn @nbe feineS VebenS gog er fid) öon ben

Voqen mehr surücf, weil bie feiner Anficht nad) nothwenbigen Reformen nicht

5U Stanbe famen. — 2)ie ^crauggabe ber SBcrfe 9iohmer8 unb bie Darftetlung

feiner ^J^itofop^ie hat Bluntfchlt bi8 in feine legten i'ebenSjahre unauSgefe^jt

befchäftigt. Auf oiclfad)en 3nfonimcnfünften mit anbern ftreunben unb Anhängern

^rriebrich SRohmerä fmb bie ^Jläne immer oon Beuern befprochen unb ber Aus-

führung näher gebracht worben. 331untfd)li felbft l)at ftch an ben bezüglichen

Arbeiten eifrig betheiligt, ©in wie grofjcS ©ewicht er auf biefe Seite feiner

SThätigfeit legte, geht am befien barau? h crt,or - er no ^) '"rJf 3C^ öor feinem

Üobe ^u einer feiner Üöehter fagte: »D?an fd)ä|jt mich ^c^rer beS Staats*
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re^tS, id) f)<\bt einen dornen erworben, ber aud) int AuSlanb befannt unb geehrt

ift; roaS ober baS SBebeutenbfte in mir ift, baS fennt bic ÜBelt nid)t, unb baS

ift , baft id) tfriebrid) 9tob,mer unb feine l'e^re oerftanben höbe.« — Die per«

fönlidien öerhältniffe $Muntfd)liS Ratten ftd) in £eibelberg burdjauS erfreulich;

geftaltet. Unter ben Kollegen fanb er Diele greunbe unb ©efinnungSgenoffen,

mit welchen er in freunbfd)oftlid)em ©erfe^r ftanb. Sein Familienleben mar ein

harmonifdjeS unb glÜrflidjeS. Der (Erwerb eine« ©runbftüd« unb 33au eine»

eigenen §aufe8 in ben fahren 1867 unb 68 hatte ihm ben Aufenthalt nodj

behaglicher gemacht. (Ein fchr glürflidjer log für ib,n mar ber 7. SKärj 1871, an

welchem £age er fein 40jät)rigeS (Ehejubiläum im Äreife feiner unb einiger

befreunbeter Familien feierte. Sd)mer betroffen mürbe er bagegen burd) ben

lob feiner grau. Am 7. 2Wärj 1878 feierte 2öluntfd)U feinen fiebjigficn

©eburtStag. (Er hatte gebadjt, ben Zag in feiner ftainilie in ber ©title gu

begehen, burd) oiclfeitige Üheilnabme rourbe er aber ju einem öffentlichen ftefte.

Siel großartiger nod) war baS fünfzigjährige Doftorjubiläum am 3. Auguft 1879,

roo ihm (Ehrenbezeugungen aller Art feiten« beS ^nlanbeS unb beS AuSlanbeS zu

Tfyeii unb er oon feinen ftreunben, Kollegen, Mitbürgern unb Schülern in hohem

*Dca§e gefeiert mürbe. 9f*ur bie etwas fühle Haltung ber babifetjen Regierung

hatte bei bem ©efeierteu eine f leine Serftimmung bewirft. — Am 21. Oftober

1881, Vormittag« 10 Uhr, hotte $luntfd)ti bie babildje ©eneralfönobe mit einer

erhebenben Anfpradjc gefdjloffen, welche in ben iß>orten auSflang: »(Ehre fei ©Ott

in ber §Ötje, ftriebe auf (Erben unb ben SRenfdjen ein Wohlgefallen €. Um
Zwölf Uhr begab er ftd) oon ber Präftbialwobnung in bie Wohnung beS 33ice^

präftbenten, Prälat Doli, um oon bort mit bem ©ureau ber Stonobe in baß

Sd)lo§ z" geh^n, roo ber ©rofjtjerzog unb bie ©ro§herjogin bie nachträglichen

©lüdwünfdje ber Snnobe zur filbernen §od)zeitSfeier entgegen nehmen wollten.

Auf bem Wege fanf er, oon einem Sd)laganfafl getroffen, plö&lid) jufammen.

Sine Stunbe fpäter mar er eine deiche. Am 24. Oftober fanb bie ^eerbigung

in .§eibelberg unter allgemeiner iöetheiligung ber Stobt unb ber $ürgerfd)aft

ftatt. Die rjinterlaffcnen Denfwürbigfeiten auS feinem Veben finb fpäter oon

Sencrlen herausgegeben roorben. Um fein Anbenfen ju ehren, ift auf Anregung

ftranz o. §ol$enborff8 eine Sluntfd)li*Stiftung gegrünbet roorben, roeldie ben

3roed hat, bie Wiffenfdjaften beS $ölferrcd)tS unb allgemeinen (Staatsrechts burd)

Stellung oon Preisfragen ober in fonft geeigneter Weife zu förbern. — 33luntfd)li

mar ein 9Jiann oon oielfeitigcm Wiffen unb können, ein beroorragenber Vehrer

unb Sd)riftfteUer auf bem ©ebiete beS öffentlichen flteditS unb ber StaatSwiffens

fdjaften, aber aud) ein praftifdjer politifer oon einer ausgeprägt nationalen unb

liberalen ©eflnnung, ber an ber neueren (Sntroicflung DeutfdjlanbS einen ent»

fdjeibenben Antbett gehabt ^at. Sein Anbenfen roirb nidjt nur oon feinen ftad>

genoffen, fonbern aud) oon bem beutfd)en Solfe in (Ehren gehalten werben.

Georg Meyer.

Juorotg goedilj

rourbe geboren am 18. Auguft 1805 a(S Sohn beS bamatigen ©rofcherzoglicben

tfreiSpbnfifuS ©corg JÖocrff) xn Lörrach unb beffen (Ehefrau, (Ebriftinc, geborenen

Trommel. Seine frütjefte ^ugenb brachte ber öerftovbene in Vörrad), feine Schul«

Zeit in #eibelberg z«, toobin fein $ater als PbnfifuS oerfefct roorben roar. Wach«

bem er baS Vöceum in §eibelberg abfolbirt hotte, roibmete er fief) bem Stubium
ber Philologie ouf ben Unioerfttäten ^eibclberg unb Berlin, in roetd) teuerer

Stabt er inSbefonbere ben Unterrid)t feines OnfelS, beS berühmten Philologen

Auguft Söoecfh, geno§. 9?ad) 33oHenbung feineS UnioerfitätSftubiumS beftanb er

baS philologifdje StaatSeramen als erfter Philologe» roeldier nidjt gugletcf)
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Geologie ftubirt hatte, unb würbe junädjft alfi ^rafttfant an bcm Vnceum in

SRann^eim oerwenbet. 3m 3a^rc 1832 würbe er in SRannljeim als VüceumS-

leljrer angefiedt unb im Safjre 1834 als foldjer an baS Vnceum in ÄarlSrufje

terfefct. Kn biefer Sfoßalt wirfte ©oeeff) 34 Qa^re lang, bis er am 19. Sep»
tember 1868 gum tfttceumSbireftor in $eibetberg ernannt würbe. — 9iur wenige

$a!)re war er in feiner neuen Stellung tfjättg; er fonnte bie ©eränberung ber

ftimotifdjen ©erfcältniffe nid)t ertragen unb fing halb an $u fränfeln, fo ba§ er
'

ftd| fdwn im 3fafcre 1871 auS ©efunbl)eit8rüd|ld)ten genötigt faf), um feine

3urub,efe(jung narf)}ufuä)en, meld)e i&m aud) am 23. September 1871 unter au8*

brürflidjer Änerfennung feiner langjährigen unb treuen 3)ienffc gewährt würbe.

SRad) feiner $enfionirung fiebelte i. SBocdfj wieber nad) Karlsruhe Uber, wo
er balb wieber ftd) erholte unb nod) 18 ^aljre ^ng im Greife feiner Familie

lebte. — @rft feit bem ^aljre 1888 matten ftd) bie folgen beS tjo^en

Älter» geltenb; bod) fonnte er nod) 1889 feinen gewohnten Sommeraufentljalt

bei feinem So^ne $ermann in Oberfird) auffud)en. ftaö) feiner ftürffebr trat

jebod) ein rafd)er Verfall ber Ärafte ein, welker nadj wenigen Sagen fein tfeben

befd)lo§ ; er ftarb eine« fonften iobeS am SMontag, ben 16. September 1889,

Vormittag« ^,6 U^r im Hilter üon 84 $a&ren 29 lagen. — ©oerff) oer*

fyetratljete fld) am 1. September 1832 mit (£mma, geborenen $öfle, unb lebte

mit ijjr 53 $at)xe lang in ungetrübter glütfltdjer @l)e, bis biefelbe im ^aljre

1885 burd) ben £ob ber ©attin getrennt würbe. 3)rei Söfjne unb eine Softer,

fowie jwei Sd)miegertad)ter überlebten iljren ©ater. — ©oedfc wtbmete ftd), fo

lange efi feine ©efunb^eit gemattete, feinem ©erufe in treuer Eingebung; bie

Dielen #unberte oon Scqülern, welche it)m im Sertaufe feiner 40jäf)rigen ©erufS«

tfyätigfeit anoertraut waren, lernten in iljm einen ftrengen i'efjrer, aber aud)

einen liebcdollen @rjief)er fennen, ber eS nidjt nur berjianb, &u unterridjtcn,

fonbern aud) ben (Eljarafter ber einzelnen Sd)üter )u erforfdjen unb auf beren

ftttlid)e SBeiterentmidelung fräftig einjuwtrfen. ($?au8ruf)er 3 e ' tun9 !^89
Wr. 259 ©etlage.)

Jöüljrlm oon grauer

würbe am 1. 3uli 1809 in Äarl«ru^e geboren unb auf bie Warnen 3°t)ann

(£manuel fjrriebrid) SBilljelm getauft. Sein ©ater war ber in ber <$efd)id)te

beS babifdjen £anbe8 ftetS mit ber gröfjten 2tu8}eid)nung genannte ©rofjfjerjogtidje

2Birflid)e ©eljeimeratb. Dr. ^ann 9tifolau8 griebrid) ©rauer (f. ©ab. ©iogr. 1,

117 ff.), f«ne Butter tfuife, eine £od)ter be« ®ro|^erjoglid)en Söirflidjen

<£el>eimeratf)8 unb CberoogtS ^reufdjen. 9Bil(>elm war ber erfle Sotjn auS biefer

jmeiten ®^e feine« ©aterS, ber auger ihm nod) jwei tfinber, eine frü& oerftorbene

£od)ter Sophie unb ein jweiter Soljn ©buarb entfproffen, ber im $af)re 1871
als ©ro&fjeraoglidjer Dber^ofgerid)tSrat^ ftarb (f. ©ab. ©iogr. I, 124 f.).

—
Sdjon in feinem oierten Lebensjahre, am 17. 9?ooember 1813, ^atte er baS

Unglürf, feinen ©ater )U verlieren, unb bie t'afi ber ©rjie^ung ber brei »er»

waifien Äinber fiel iljrer ÜJiutter ju, einer geiftreic^en, ^od)gebilbeten ^rau. $1)t

ganzes Streben ging ba^in, ib.ren Äinbern eine möglidjft gute (Sr^ie^ung ju

geben, unb ju biefem 3werfe fdjeute fle feine Opfer. — 3fm ^erbft 1816 würbe

©rauer in baS ÄarlSruljer ^nceum aufgenommen, weld)eS er im ^erbft 1827
mit bem £eugni§ ber Steife oerlie§. Sd)on in frühen fahren trat bei ib.m

Neigung unb ©eruf gum Qurifien ^roor. ^n bem Älter, in meldjem Knaben
mit auSgefdjntttenen Figuren unb ©teifolbaten gu fpielen pflegen, biett er —
wä^renb feine ^ameraben mit benfetben Sd)lad)ten lieferten — mit ben feinigen

iRetdjStage, @erid)t8oerhanblungen u. f. w. unb berfafjte ®efc^büd)er für fte.

Nebenbei füllte er ftd) oon ber $oefle angezogen unb madjte oielfa^ bi(^terifd)e
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»erfu^e. — 3m $erbft 1827 bejog ©roucr bie UniDerfität ©öttingen, um ftcfy

bem ©tubtum ber Weü)tÄmiffenfd)aft ju mibmen unb genofj bort befonbere ftreuublid)»

fett unb Aufmunterung Don (Seiten beS <ßrofeffor8 ©uftaD $ugo, eines gebornert

33abner$. 3n Dpn Serien machte er mit ftreunben längere ftufjreifcn in ba$

nörblidje unb mittlere Deutfd)lanb. S3om $erbft 1829 an fefctc er feine ©tubien

on ber Unioerfttät fteibelberg fort unb beenbigte biefelben im ftrür/jaljr 1831.
' (fr mar bort Scuqz ber gro§en Aufregung, meiere bie franjbfifctjc 3ulireoolution

^erDorrief, unb ber ©egeifterung , meiere bei bem (Smpfang befi am 30. SRära

1830 jur Regierung gelangten ©rofctjeraogS ^eopotb &errfd)te. — 3m Sinter

1831 beftanb er fein jurifiifdjeS (Sramcn unb mürbe am 13. $anuar 1832,

unter 16 ßanbibaten ber (jrfle, mit bem ^räbifat »oorjügtid)« unter bie 3afjt

ber SRed)t8prafttfantcn aufgenommen. 53alb barauf trat er bei bem ©tabtamt

ju $arI8rulje alft ^rafttfant ein. Die ftreube über bie crfie bienfllidje ©er»

menbung mürbe aber fdjmerjlid) getrabt burd) ben am 9. April erfolgten lob
feiner STOutter, an ber er mit treuer finbtityr Siebe $ing. 3m 3a&re 1834
mürbe 8rauer als «SefretariatÄpraittfant in ba* @ro§b,erjoglid)e 3ttinifierium be*

3nnern einberufen, im (September beÄ gleiten 3a^"8 aber a!8 X ienftDcrroefer an

ba« 53ejirf8amt 53aben entfenbet. 1835 mürbe er al« Affeffor bei bem i'anbamt

$arl8rur;e angepeilt, mo if)tn, ba bamal« 93crmaltung unb SRedjtÄpflege in ber

unterfkn 3n
ft
anä not*) ntd)t getrennt maren, ein SRefpijiat in ber 3uß'S u& cr'

tragen mürbe. 35a feine Neigung iljn jur SJerroaltung lu'njog, arbeitete er neben

feiner X^ätigfeit al« 3u ft^eamter n°4 biclfach, in ber SJermattung unb lag

eingefjenben ©tubien in #erttaltung8red)t, $olf8mirtf)fd)aft unb ftinanjen ob.

1839 erhielt er ben Cljaraiter a(8 Amtmann. 3n biefer 3«t begann er aud»

feine fd)riftfteQerifd)e $f)ätigfeit, inbem er eine flteifje Don Abljanblungen au»
bem 3u f^5e unD 93ermaltung$fad)e in Derfcfjiebenen juriflifdjen 3"tfd}riftcn Der«

öffentliche. Diefe Iljätigfeit fjat Srauer nuät)renb einer langen SReilje Don 3afyrcn

fortgefefct. (58 mag geftattet fein, an ber #anb einer unter feinen papieren

Dorgefunbenen Aufzeichnung, eine Ueberfic^t über biefen &tot\Q f«nf8 langjährigen

SBirfen« mitjutfeilen, ©r Deröffentlid)te folgenbc 2Berfe: Die allgemeine beutfdjc

2Bed)fetorbnung. (Erlangen 1849 (2. Aufl. 1851). Seiträge $ur (Erläuterung

ber neuen ©trafgefefcgebung im ©roj^erjogtbum SBaben (gemcinfa^aftlid) mit

SWimjierialratfj D. 3ademann)* 5r«iöurg 1847. Da8 babifdje 2)?ilitarfrrafrcd)t

unb ÜWilitärftraföcrfarjrcn. J?arl8rul)e 1851. Da8 babifdje 2J?ilitärpriDatred)t.

&ar(8rulje 1852. ßriminatlerifon (gemeinfcfjaftlieb, mit Don Sagemann). (Erlangen

1854. Da8 &onffription£gefe$ com 14. 2ftai 1825 nebfi ben feiger erfduenenen

einfefylägigen ©efegen, 93erorbnungen unb (Erläuterungen (anonbm). #arl8ruf)t

1860. Da« üttilitärftrafDerfa^ren nad) bem ®efe$ Dom 4. 2flai 1870. ÄarlSrufc
1870. ^anbbuc^ be8 beutfäen ÜWilitärfirafredite«. Erlangen 1872. Augerbcm
Dcröffentlid)te Trauer eine große Wei^e oon Abdankungen in ben blättern für

3ufiig unb S3erma(tung im ©ro^erjogt^um ©oben, in bem Ar^iD für cioiliflifdje

^rariS, in ber Allgemeinen Oefierreia^ife^en ©eri^t^eitung, in bem Ara^iD für

beutfd)efi ©ed)felrcd)t, in $i$ig£ Annalen ber Ärimtnalrec^tfipflege, in ber 3"t*

fc^rift für beutfdjeS Strafoerfa&ren, im ©eridjtSfaal, im Artfcio beö kriminal«

rerf)t8, in ber Dcfterrei(f)ifaVn ©cri^tÄ^alle, in ©olbfehmibg 3^tf^ift für ba»

gefammte ^anbelSredjt, cnblia) in bem (StaatSmörtcrbud) Don 53luntfd)li unb

5öratcr (fjicr bie Artifel: Amncftie, ©egnabigung, 53elagerung»jufianb unb Militär»

oerfaffung). Alle biefe Arbeiten fhtb burc^ bie ooQfiänbige 93eberrfdjung be»

(Stoffe«, burd) juriftifdjen (Sdjarfftnn, Älar^eit ber ©pradje unb Ueberfta^tUdifeit

ber Darftcdung auSgejeic^net. — Die Ijeroorragenben ^äf)igfeiten be« jungen

Beamten fonnten ber ^Regierung nid)t entgegen. SGBir feb^en benn aud) balb

Trauer in tjöfjcrc Staatfcflcflcu Dorrücfcn. 3m 3 a ^ lc 1841 würbe er al§
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ÜTcinifterialaffeffor in baS SufHgminifterium berufen unb gum ÜRitglieb ber

»Smmebiatfommiffion gur ©rlebigung ber föefurfe wegen Aufhebung alter Abgaben«

ernannt unb 1843 gum SMinifierialrath beförbert. $n biefer Stellung tjatte er

eine ebenfo untfaffenbe a(S anfpredjenbe Vefdjäftiguna,. Unter anberem mar tfjm

bie oberfte Leitung ber ©taatSanroattfdjaft, bie ©efefcgebung in Siüil- unb (Straf*

faulen unb bie Abfd)lie§ung internationaler Verträge übertrugen. 2Begen gmeier

mit %xantrti&\ abgefd)loffener Verträge, betreffenb bie Auslieferung Don Ver-

brechern unb ben Voü*gug oon (Sioilurtheilen, tourbe ihm im Auguff 1846 baS

SRitterfreug beS frangöfifdijen CrbenS ber Uljrenlegion oerliehen. — $m $ahre

1847 würbe Vrauer alö babifdjer Veöottmäd)tigter gur SBedjfelfonfereng nad)

t'eipgig entfenbet. 9?ad) bem 3uftanbefommen ber allgemeinen bentfd)en 2ßed)fel*

orbnung [abrieb er ben fdjon erwähnten Kommentar gu biefem ©efefce, ber gmei

Auflagen erlebte unb aud) in ber $rari£ gro§en Anflang fanb. — $n ben

1840er fahren, in benen bie ©efefcgebung fo gu fagen mit 25ampffraft arbeitete,

war feine £$ürigfeit in @efcfcgebung8fad)en eine fet)r umfaffenbe, it)m aber feljr

wiafommene, ba er einen befonberen Veruf gur ©efefcgebung in fid) gu erfennen

glaubte. (Sine grofje 3at)l fon Entwürfen gu ©efefcen (u. a. über ©efdjwornen-

geriete, ba« Strafoerfaljren :c), Verorbnungen unb ^njlruftionen ftnb in biefer

3ett feiner fteber entflojfen. ©ie aQe frifteten nur ein ephemeres i'eben, inbem

fie raf(( öurd) bie ©reigniffe überholt unb öerbrängt würben. 3uflkid) funftionirte

Vrauer bei ben beiben Kammern beS SanbtageS als SRegierungSfommiffär gur

Vertretung ber (Sntwürfe. Vis gu feiner Verfefcung in ben föutjeftanb war er

in biefer (Sigenfdjaft auf jebem ?anbtage ttjätig. — $n ben unruhigen fahren
1848 unb 1849 würbe Vrauer im erften $ahre Q(« Hioilfonimiffär nad) £etbcl*

be'rg entfenbet, wo Unruhen ausgebrochen waren, $a fid) biefelben nad) feiner

Anfunft nid)t wiebert)olten, würbe er fdjon nad) wenigen Jagen wieber abgerufen.

3m 3at)rc 1849 würbe er gwei Jage* oor AuSbrud) ber ^aireoolutton nad)

flftaftatt beorbert, um bie Verbringung beS bort in #aft befinblidien ©truoe nad)

Vrud)fal gu bemirfen. (£r traf bort bereit« SWilitär unb Vürgerfdjaft in öollem

Aufruhr. 2)od) gelang in ber 9?adjt bie ftortfdjaffung beS (Befangenen. — Der

weitere Verlauf ber reoolutionären Vewegung üeranlafjte Vrauer, mit ben Seinigen

bie $eimatt) gu oerlaffen, unb fid), nad) furgem Aufenthalt in Darmftabt, in

l'auterburg niebergulaffen, oon wo er burd) ©rofjtjergog £eopolb nad) ÜJtaing an

beffen §oflager berufen würbe. - ÜRad} ©iebertjerfieflung ber Orbnung würbe

er bem ÄriegSminifterium beigegeben, um beffen SRed)tSgefd)äfte unb baS ©cneral«

aubitoriat gu übernehmen. 3n biefer SteOung erwartete it)n eine ©efdjäftSlaft,

weld)e er aud) bei angeftrengtefter Jtjätigfeit faum gu bewältigen oermodjte.

Xie Slegiftratur beS 2RinifleriumS war burd) bie prooiforifdje Regierung in

Unorbnung gebracht, 15 000 Kriegsgefangene waren in ben ßafematten oon

SRaftatt unb in ber ^nfanteriefaferne Karlsruhe ocrwat)rt, eS foUte ber

äriegtgufianb getjanbljabt werben, eS follten AuSfdjeibungSfomnufftonen, au§er-

orbentlidjc Kriegsgerichte unb Stanbred)te in Xt)&tigfeit treten, unb bod) fehlten

bie bagu erforberlid)en VoQgugSoerorbnungen unb ^nflruftionen, jowie bie Vefteüung

ber nötigen Organe. 9?ad)bem Vrauer oom«©ro§l)frgoglid)en StaatSminifterium

bie ©rm&djtigung erwirft ^atte , baS erforberlid)e s#erfonal auS ber 30l)t ocr

iungen Veamten unmittelbar einguftcllen, entwarf er rafd) bie feljlenben Voll*

gugöoerorbnungen unb 3[nftruftionen unb berief eine Angafjl jüngerer, il)m als

(Sraminator in ben Prüfungen befannter Veamten. 9?ad) wenigen Jagen traten

bie bcfieUten Vet)örben unb @erid)te in Xt)ätigttit. Vrauer fiel babei bie fein

©emütt) tief erfdjütternbe Aufgabe gu, bie Angehörigen ber ftanbred)tlid) gum

lobe oerurtt)eilten Aufrüt)rer angut)ören, weld)c oft rniefäflig um ®nabe flehten,

bic er bod) nidjt gewähren tonnte. Auf ber anbern Seite t)atte er freilia) aud)
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bic ©enugtljuung, gegen bie minbcr ©raoirten SRilbc ju üben, foweit e« feine

Pflicht gemattete. — 9caccjbem et biefe fernere Aufgabe in befriebigenber 2öcife

gclbfl hotte, münfd)te ei toieber in feine frühere bienftltdte Stellung jurüdjutreten,

bie i^m lieb geworben war unb beren Vuforberungen mit feinen miffcnfc^aftlidjen

^ntereffen jufammenfielen. Doch, lieg er ftch burd) bie SBirte be« $räfibenten

be« $rieg«minifterium«, ber ntdjt Dergebltd) an feinen Patriotismus appeHtrte,

bewegen, bie ©teile be« ©eneralaubiteur« cnbgiltig anzunehmen, welche ij)m am
5. Oftober 1849 ^gleich mit bem Xitel eine« ©eheimerath« III. Älaffe Oerzen
würbe. — ©eine Aufgabe war nun junächft, bie ÜJiilitärrecht«pflege wieber ju

orbnen, welche wegen ber mangelhaften unb zerffreuten ©efefegebung einer ttaren

^Regelung beburfte. 3U biefem 3roccfc fc^rteb er bie jwei fdwn oben angeführten

SBerfe: »£>a« babifdje SDiilitärftrafrecht unb 3Jcilitärffrafoerfahrenc unb »2)a«

babifdjc ÜJcilitärprioatrecht«, woburd) er bie töed)t«pflege auf einen feften Söoben

fteate. — 3n Änerfennung feiner btenfttichen Itjätigfcit würbe ihm 1853 boj

föitterfreuj be« 3%i«fl« tföwenorben« unb 1856 ba« äomraanbeurfreuj biefe«

Drben« oerliehen. $m $ahre 1857 ernannte ihn bie Unioerfttät ftreiburg au«

Anlag i^rer oierten ©äfularfeier juni (Shrenboftor ber 8ted)te, »quia jus patrium

et scriptis auditissiniis coluit et ad usuin religiosissime aecomodavit«.

1860 erfolgte feine (Ernennung jum ©eheimerath II. Älaffe mit ber (Srmäd)«

tigung, bie ©rabgeidjen eine« ©eneratmajor« anzulegen. 1867 erhielt er ba«

©ict)cnlaub jum ßommanbeurfreug be« 3äf)ringer l'öwenorben«, fobann 1869
au« ?lnla§ ber $erhanblungen mit ^reugen über einen attilttär-ftretjügigfeit«-

oertrag ben königlich preugffdjen Äronenorben IL klaffe, feine 2:^ättgteit währenb

be« Äricge« oon 1870—71, ber auch ^m mcIe ©efääfte bractjte, würbe burd)

Verleihung be« Steine« jum .tfommanoeurfreua be« 3^^rin9er l'öwenorben«

anerfannt. •
sJ?ad) bem Uebergang ber SDcilitärhohcit an ^reugen mürbe Trauer

auf fein Anfudjen am 28. $um 1872 unter Verleihung be« (Jharafter« eine«

©el/eimerath« I. ßlaffe mit bem $räbifat »(Srceöenj« in ben $uheftanb oerfefct.

— Um ben Uebergang au« einer umfangreichen amtlichen Xh&ttgfeit in bie Stühe

be« $enfion«ftanbe« gu ücrmitteln, fd)rieb er im gleichen $ahrc ba« »tfehrbud)

be« beutfd)en 9MUtärflrafredjrtc unb befchlog bamit feine fchriftftellerifche Söirf-

famfeit. — AI« (Ehrenamt befleibete er noch bii furj oor feinem Ableben bie

©teile be« SJorftanbe« ber $ermaltung«fommiffton ber ^iilitär-SBitmenfafTc. —
«Im 26. April 1838 hatte SBrauer ftd) mit fträuletn $ba 3>iü\ Xod)ter be«

©roßherjoglichen Oberjoüinfpeftor« £)iü\ oermählt, mit ber er in glüc!lid)fter G&h«

lebte unb im ^ahre 1888 in feltener ftrifche be« tf örper« unb ©etfte« ba« $eft

ber golbenen #od)$eit fetern burfte. 5öei biefer ©elegenheit oerlieh ihm ber

©rogherjog, ber ihn bereit« im ftahte 1881 in ben erblichen Äbel«ftanb erhoben

hatte, ba« ©rogfreuj be« Orben« oom #ähringer Üömcn. ©einer fyt entflammen

brei tfinber: ein ©ohn Arthur, ber, nachbem er im $Reicf»«btenfte jule^t bie

©teile eine« #aiferli<f)en ©eneralfonful« für (Sgtopten befleibet tjatte , im $Juni

1890 jum augerorbentlichen ©efanbten unb beoodmäd)tigten "Dcinifter be« ©rog-
herjog« am königlich preugifchen ^ofe unb j^urn beoodmächtigten beim ^öunbe«--

rath ernannt würbe, unb jwei Xödjter, tya, ©emahlin be« Äönigttd) preugifchen

Dberftcn unb Örigabefornmanbeur« ^reiherrn SHeichlin o. 3Äclbegg, unb t'ina,

©emahlin be« königlich preugifchen Äammerherrn unb 3)caior« a. 2). ®ö& o.

Olenhufen. — Umgeben oon ber forgenben Jiebe feiner ©atttn, ^üuftg erfreut

burd) ben Söcfud) fetner Äinber unb (gnfel, genog Trauer ein glüdliche« Ältct

in SRufje unb ^ufriebfn^ett, erfüllt oon bem lebhafteren Jntereffe an allen

öffentlichen Angelegenheiten, unb an ben ^ortfdjritten feiner SBiffcnfchaft, bie er

mit (Sifer oerfolgte. Da« l'oo« ber ©reife, feine näheren ^freunbe unb Alter«*

genoffeit in« ©rab ftnfen ju fehen, blieb auet) ihm nia^t erfpart. ©ein reger
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<§>etft unb feine oerftänbmjjüou'e Ütjeilnatjme an aßen Vorgängen, roetc^c bie SBelt

Bewegten, gemattete itjm jebod) bid in fein t)ot)e8* Älter ben gefettigen Serfetjr

mit einer jüngeren (Generation ju pflegen, bie tt)m in Seretjrung unb l'iebe juget^an

aar. Seinen ^reunbcn war er zeitlebens ein treuer juoeriäffiger ftreunb, unb

Siele, bie itjm weniger nat)e ftanben, tjaben bod) gatjlreidjc Seweife ber roofjl*

toottenbcn unb Rumänen ©eftnnung empfangen, bereu JÖetljattgung it)m ein Se*

bürfniß war. — Si« in bie lefctcn ^aijre feine« l'ebcn« tjatte ®ott i^n mit

ferneren Sd)icffal«fd)lägen oerfdjont. Äl« bann mit bem Älter ber tfrei« feiner hieben

ftd) ju lichten begann unb fein treue« $erg burd) ben lob oon gmei fjoffnungSooflen

©nfeln einen fdjweren Sdjlag erlitt, ba bewährte fid) feine Stanbfyaftigfcit unb

fein ©ottoertrauen, ein <£rbtt)ei( feine« Sater«, beffen fromme lieber nod) tjeute

unter unferem eoangelifd)en Solfe fortleben. — (ein fräftiger abgehärteter Körper

liefc ttjn bie Vafi be« Älter« faum empftnben. ©rft im Söinter 1889/90 madjten

ftd) ernftltd)e Sefdjmerben fühlbar. 3um erften 9Halc fab, er fid) genötigt, für

längere 3*it ba« Börner ju brüten; aber mit bem nab,enbcn ftrütjling fdjiencn

aud) feine Äräfte ftd) wieber tjeben ju wollen. $a erfa§te it)n gan$ unerwartet

bie föranttjeit, meldje fdjnett unb leidjt feinem reichen, fd)önen ('eben am 30. Äpril

1890 ein 3^1 fefete. @r blatte ein Älter oon 80 ftabjen unb 10. Monaten
erreicht. Sein Änbenfen lebt im Segen. (9cad) eigenen Äufoeidjnungen ü. Srauerä.

Sgl. aud) 5farl«rul)er Leitung 1890 Wr. 1G8 Beilage.) v. Weech.

<&Hat* gnnmrr.

Unter ben babifdjen ©ritirten, weldje in golge ber politifd)en Bewegung

t>on 1848/49 ein neue« $eim fudjen mujjten, gibt e« wot)l wenige, welche it)rer

Äboptiot)eimatf) ba« Äföl, meldje« fle i^nen gewährte, mit fo icid)lid)en ®egen=

bienften jurürfgarjltcu, al« (Sbuarb Sronner. @r war einer ber wenigen eritirten

Äerjtc, benen e« gelang, fld) in (Snglanb eine gute, einflußreiche unb jugleid)

ßemeimtüfclidje Stellung $u erringen. — (Sbuarb Sronner mar am 12. (Juli

1822 in 5ß3ie«loa. geboren. Som 11. bi« 17. ^atjre befudjte er ba« ©omnaftum
ju fceibelberg, oon 1839 bi« 1845 ftubirte er an ber Unioerfttät bafelbft fltfebtjin,

mit Äu«nat)me be« SBtnterfcmefter« 1843 44, ba« er in ftreiburg t. S. oer«

brachte. 3m ^atjre 1846 mattete er fein babifd)e« Staat«eramen. 3n bemfelben

3ab,re, im Sommer, würbe er Äffiftent be« berütjmten @}eburt«t)elfer« sJcacgelc.

3m Sinter 1846/47 befugte er bie §ofpitäter oon $ari«. ^m ftrütjjaljrc

1847 ftubirte er unter Dr. SRotter ©eiftcgfranfljeiten in ber Änftalt gu Ottenau.

Son SWai 1847 bi« Äpril 1848 befud)te er bie fcofpitäler unb Äurfe an ben

Unioerfttäten SBien (6 üHonate) unb $rag (3 2Honate). ftm $rüf>iab,re 1848

ließ er fidj, reiflid) vorbereitet für feinen Seruf, in feiner Saterfiabt 3Bic«lod)

al« praftifcfyer Ärgt nieber. Seine Söirffamfeit bafelbft aber fotttc nur oon

furjer 3>auer fein. — 3ur 3"* ber babifcfjen politifdjen Bewegung würbe er

al« Qeputirter in bie babifdje fonftttuirenbe Serfammlung gewählt. 3n Solge

benen t)atte er im ^atjre 1849 feine $eimatt) 31t oerlaffen, wenige 2Bod)cn nad)bem

er ftd) ocrt)eiratt)et. (£r lebte Änfang« in 3ur"f)> bann in Strasburg, wo er

im üBinter 1849/50 bie ^ofpitäler befud)te. ^m ftrübjafir 1850 ging er, in

tjrolge ber Äu«meifung aller politifd^en (Srilirten, nach St. Di6 unb (Spinal

unb oon ba im $erbftc 1850 nad) $ari«, wo er bi« jum Spätjat)re 1851

oerweilte unb bie ^ofpitäler befugte. — 2)a unter Napoleon bie Stellung ber

beutfe^en (Erilirten in ftranfreid) unhaltbar würbe, fo oertieg er ^ranfreid) im
sJiooember 1851, ging nad) (Englanb, erft nad) ÜÄandjefter , unb ließ ftc^ im

3uli 1852 bleibenb in Srabforb, in 9)orfft)ire, nieber. — $m 3at)re 1852

ernannte ib,n bie Unioerfität 3ena jum Doctor Medicinse. ^m 3ab,re 1853
»urbe er forrefponbirenbe« SDfitglieb be« vSercin« bcutfdjer Äerjteunb 3caturforfd)er
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in $ariS«, unb im $af)re 1859 beftanb er in Bonbon jwci mcbijinifd)e (Jramina,

baß eine am Royal College of Surgeons of England, unb ba§ onbere an

ber Apothecaries' Hall. 3)ie (Sramina in Umgenannter ^nftitution ftn ° »tct)t

nur pharmaceutifchen, fonbern aud) mebi&inifd)en <Efmtafter6. - 2BäIjrenb ber

erften$ahre feiner ^rariS in (Sngfanb erfd)ienen oon ©ronner folgenbc mcbi^inijdje

Sirbetten in englifdjer Sprache: »Äbb,anblung über ftarbcnblinbheit«, oeröffentlicht

1852 in bem elften cngltfehen mebijimfchen©latte: »Medical Times and Gazette«.

Ueberfefcung oon 9)Jolef<hott3 ?ehre ber 9?ab,rung«mittel für ba« ©olf, unter

bem $ttel »Chemistry of Food and Diet«, publigtrt feparat unb in »Orfs

Circle of Sciences.« Uebcrfefcung für bie New Sydenham Society oon

ÄufjmaulS unb ÜurnerS Untersuchungen über ben Urfprung unb ba$ SBefen

ber faüfud)tartigcn 3ucfungcn bei bev Verblutung, forote ber gaflfudjt überhaupt

(»On Epileptiform Convulsions from Hx'morrhage, &c.*), publigirt 1859.
— Äußer obigen ^ublifattonen ift ©ronner ber ©erfaffer oon natje an breiig

Jahresberichten über ba8 ©rabforber Äugen- unb r^renb.ofpital. Jm $ahre

1877 mürbe er oon ben Äerjtcn bafelbft gum ^räftbenten ber Medico-Chirur-

gical Society (mebijinifc^»d)irurgifo^en©cfcafcb
/
att)geroäb

r
(t,.eine felteneÄuÄgeid)nung

für einen ftremben. — 3n feiner
s
J3rartfl anfangs auf einen tleincn SBMrfungS-

frei« unter feinen in ©rabforb anfäffigen i'anbSleutcn befdjränft, ftrebte er balb

nad) einem netteren ^fcTb feiner I^ätigfeit. ©r ging beöfyalb im Sommer 1857

nad) -PariÄ unb Bonbon, um in ben bortigen $ofpitälern ftdb, in ber ©ef/anblung

oon klugen» unb Ob,renfranfb,eiten weiter auSjubilben. $m $erbfte 1857 eröff-

nete er auf eigene Soften au&erhalb feiner SBofntung ein ßonfultationfilofal

für Äugen- unb Ofjrenfranfe, benen er feine $ülfe unentgeltlich gufommen lie§.

©paaren oon Ärmen mürben bafelbft oon ihm bchanbclt unb operirt. Äugen«

unb Oljrenleiben fommen befonberS bei ben ftabrifarbeitern ©rabforbS oft oor.

35er grofje ©rfolg feiner SernÜbungen oeranlaßte einige ftreunbe ©ronnerg,

feine flehte ^Jrioatanflalt in eine öffentliche gu oermanbeln. üttittelft freiwilliger

Beiträge mietete man ein §au8 unb riefjtcte ein fleincS Äugenhofpital mit fed)&

Letten ein. ©alb mar aud) biefe Vnftatt ju flein. Sd)on ©nbe 1863 fa§te

man ben $lan, ein eigene« ftofpital ju bauen, ba8 erfle fpegtett für folgen 3wecf

in ©nglanb gebaute. freiwillige Beiträge floffcn fo reidjlicrj, ba§ fdjon Änfang

1864 ber ©runbftein gelegt unb ber ©au im ^uni 1865 belogen werben fonnte.

@r foffete, ob,ne (Einrichtung, bie Summe oon 5500 ^funb Sterling. — Än
biefer Änftalt war ©ronner ^uerft ber einzige, fpäter ber (eitenbe Ärjt unb imt

utef)r als ein ©iertel}ab,rb,unbert b,inburd) feine müheüoQen Dicnfie unentgeltlich

gefpenbet. — ©ronner nab,m ftetS ben märmften Äntfjeil an Äflem, wa8 feine

alte $etmath betraf; er mar ftet« bereit, Sammlungen ju patriotifaVbcutfdien

3wecten mit bebeutenben, für feine Gräfte felbft an bafi Opfer grenjenben Summen
ju unterftüfeen, unter Änberem bie ©emüfjungen 3)eutfd)er in (Englanb ju ©unfien

Sd)lc8mig»$olßein8, anfangt ber 60r Jahre, unb bie wäfjrenb bei Äricgc»

1870— 71. ©et Unterßüfeung notr)leibenber VanbÄleutc ging ©ronner ftet« ooran.

©efonbcrS aber interefflrte er ftd) fet/r um baö ©ebeifjen ber beträchtlichen beut-

fchen Kolonie in ©tabforb. (5r grünbete im Jahr 1859, untctftüfct oon einigen

ftreunben, ben bortigen beutfdien Schtfleroerein, mit einer ausgezeichneten bcutfdjen

©ibliotb,cf, mit Äonjcrten unb ©orträgen. Säljrenb einer Weihe oon 3ab,ren

war er ber ^räfibent biefe» ©crcinS, welcher unter i^m blühte. — Ä18 im

3ac)rc 1874 ©ronner unb feine treue l'ebenfigefaljrtin ihre ftlbevne ^od^eit

feierten, erhielten beibe ^(reiche ©eweife oon rütjrenber Änhänglid)feit unb

3)anfbarfeit, unter welchen auch jwei fubflantiefle , praftif^e t)icr ju erwähnen

ftnb. Sine flehte Änjahl älterer 3)eutfchen präfentirte it>m einen Ghtnu* für

1000 ^Sfunb Sterling, unb eine anbere jüngerer ^cutidjen eine ßifte mit 3ilber»
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gefd)irr im 2Berthe oon 600 $funb Sterling ncbfl flwei ft(6erncn Sorbeerfränjen

für bie ©raut. — 3n ber jefct bebeutenben, 2D0 000 ©immuner gS^Ienbcit

ftabrifftabt ©rabforb war ©ronner burd) feine feltene 9lufopferung8fäfjigfeit unb

Energie ein öffentlicher ©ohlthäter geworben. 3)ie allgemeine Hdjtung unb ©er*

efjrunq, weld)e er genofj, befd)ränfte fid) aber ntd)t allein auf ©rabforb, fonbern

erftredfte ftd) oiele Weilen ringsum im Horben (SnglanbS. — Obwohl ©ronner

fetner beutfdjen $eimath eine treue 2lnl)ängUd)feit bewahrte, mürbe er bod), mie

fo mancher Deutfdje, oon ber eigenartigen SInjiefjunggfraft ßnglanbS in bem 2anbe

feiner fcboption feftgehalten, baS er fdjäfcte unb liebte. SDoct) plante er in

ber festen Seit, bie Sommermonate in 2)eutfd)Ianb , ben anberen £f)eil be&

$a(}re£ in ©rabforb, unb fo in feinen betben §eimathlänbern feine legten 3Q hrc

}u oerleben. @r hoffte, ba§ feine gmei Söljne, beibe Slergte, bentnäd)ft fid) in

feine $rari£ teilen unb ihm fo jur 9hi^e t»crr)elfen würben. Uber »ber SRcnfd)

benft, @ott Unit*, fenfjte er furj oor feinem lobe feiner ©attin mit traurigem

V ad) ein gu. Seine 2ßünfd)e fönten nicfjt in (SrffiQung gehen. Obroohl fd)on

längere §eit leibenb, wagte ©ronner e«, in einer bitterfalten 9?ad)t bei fd)net«

benbem Djtwinbe unb fdjncebebeefter (Erbe fein ©ett ju oerlaffen, um feine ©eruf8*

pflichten gu erfüllen, bie Pflichten gegen ftd) felbjt unb gegen bie Seinigen, wie fo

oft Dorljer, luntanfefeenb. Seine gefd)Wäd)te ©efunbljeit wiberßanb ber ©rfältung,

bie er ftd) in ftolge beffen sugog, ntdjt unb eine £ungenentgünbung machte in

wenigen Sagen feinem fegenSrcichen ?eben ein (Snbe. ©r fiarb, umgeben oon feiner

treuen ©attin unb aOen feinen Äinbern, an benen fein $erj fo innig ^ing, am
19. SRärg 1885 Hbenb« nad) 7 Uljr. — Um 22. 2Wärj mürbe (Jbuarb ©ronncr

nad) feiner legten SRuhefiätte gebraut. Sein ©egräbnifc gefaltete fid) $u einer

ebenfo würbigen al8 erhebenben freier. Unter bem feierlichen ©eläute ber ©lotfen,

worunter auch bem ©efdjiebenen jur (Eh" bie fdjöne .föathhauSglorfe ertönte,

bewegte ftd) ber Xrauergug burd) bie mit Xaufenben oon ftißtrauernben 2Hcn«

fdjen auf betben Seiten bidjtgebrängten Strafen, in welchen, a(8 ein 3eid)en Der

Ächtung, aQe Väben gefchloffen waren, nad) bem hochgelegenen Unbercliffe^rieb«

hofe. Än feinem Sarge, im Xrauerhaufe, mie am ©rabe brüetten bcutfcqe unb

englifche ftreunbe unb ©ereljrer in berebten SBortcn au«, wa8 aller §ergen erfüllte,

©buarb ©ronner befa& weber Üitel nod) Orben. Sein einiger £itel war ber

bc$ »guten 2)oftor8«, fein (Ehrenftent war ber ber 3)anFbarfeit, welcher in ben

2ugen ber ttrmen prahlte, fein üEBahlfprud) war: »Siebe beine ü)(itmenfd)en mehr
als bid) felbft«. (9cad) bem 9?efrofog oon Äarl Schaible in ber t'onboner

Leitung ^ermann 9?r. 1421, üflärg 1886 unb ber ©ronner» ünbenfen oon

bemfelben ©erfaffer, feinem treueren ftreunbe, gemibmeten £ebcn8ffij$e , Reibet«

berg int ^uli 1886.)

^ugufl Jtlidjafl oon Jtolramnrti

mürbe am 12. Sluguft 1822 a(S Sohn eine« ©rofjfaufmann« $u 9ctga in Vio*

lanb geboren. 3)ie Familie ©uluierincq, urfprünglid) oirlleid)t eine fd)Ottifd)e,

ftebelte fd)on oor etwa 250 ^afjren oon Vttbctf nad) 9(iga über, unb wie eS

feit SlterS in ber Familie hergebracht war, ba§ bie Söhne bem ©ater im (auf«

männifd)en ©erufe folgten, fo war t& auch öcr ©unfd) be* ©ater« oon Xuguft

©ulmertneq, bafe biefer p<h Dfm Äaufmann«panbe wibme. Schon auf bem

©nmnaflum aber ^atte ftch in bem flreng gu gewiffenhafter Arbeit erlogenen

Änaben ber ©unfeh auSgebilbet, gu ^ubiren. ©iel Äampf unb ©ttten hat e8

bann bem Jfttaben unb Jüngling gefoftet, ben ©ater gu überzeugen, ba§ er jum
PaufmannSftanbc nid)t paffe, bis ber ©ater enblid) bie ©inwiQigung crthcilte,

ba§ er auf ber Unioerfttät iorpat ba8 Stubium ber 9ted)t8wiffen[d)aft beginne.

9?ach Äbfoloirung bc8 jurifiifchen Gurfu« auf ber 3>orpater Unioerfttät in ben
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Jagren 1841 bis 1845 begab ftd) Äugufi ö. $3ulmerincq nad) §eibelberg, ber

Statte feineS fp&teren siöirfen8, wo er einige SWonate beS SBinterS tton 1847

nuf 1848 zubrach te, bt8 it)n eine plöfclidje Äufforberung beS fiteng fonferoatiuen

SßatcrS, ber bie Befürchtung t)egen mochte, ba§ ber jugenbfrifd)e Sohn in jener

gdt)renben 3eit in §eibetberg gu fetjr in freiheitliche iöefrrebungen hineingezogen

werben möge, in bie §eimath gurücfrtef. $ier wtbmete ftd) 33ulmerincq junäct)ft

einer praftifd) jurifiifd)en X^ättgfett. »m 16. Juli 1848 trat er als «uScultant

beS 9tigafd)en föatheS ein unb bereitete ftd) gleichzeitig jum ÜWagifiereramen öor.

1849 erlangte er in $ovpat auf ®runb einer Hbtjanblung: »$on ber 2öahl

nnb bem Verfahren beS freiwilligen Sd)ieb8gerid)tS« ben (Grab eine* 3RagiffrrS

ber 3led)te, 1850 würbe er in feiner #aterftabt Sefretär ber ßriminalbeputation

beS #anbel8* unb '-B3ettgerid)t8. Jm Jat)re 1852 begrünbete $ulmerincq feinen

ehelichen $au8ftanb, er oerheirattjetc ftd) mit ÜRathilbe $ernmarf, £od)ter beS

Oberbürgermeisters oon töiga, ber treuen (Gefährtin feine« ganzen fpäteren Gebens.

Sd)on in biefer £eit trieb ihn feine opferbereite ÜKenfdjenliebe an, ftd) mit

größtem (Eifer an gemeinnützigen Unternehmungen ju betheiligen. Dagu bot ftd)

ihm (Gelegenheit in feiner Stellung als Sefretär ber literarifd)»pvaftifd)en Bürger«

öerbinbung, welche ftch inSbefonbere bie ftörberung beS <3c^uln>efen8 angelegen

fein lieg. ÄlS I)elegirter biefer 33erbinbung begab er ftch im SBinter 1852

jur 5ü|ährig«n Jubelfeier ber Uniterfttät nad) Dorpat. 3)iefe Senbung würbe

bie Seranlaffung ju einem bebeutungSDoUen 3Bed)fel in feiner Laufbahn. Jn
$orpat würbe er nämlich oon ftreunben beflürmt, ftd) ber afabemifd)en (Earriere

ju wibmen. 35er fo in ihm angeregte (Gebaute reifte rafd) gum feften (Entfd)lu§.

Sdjon im ftrühialjr beS folgenben jähre« fiebette ©ulmerincq nach 35orpat über,

wo nun ein l'eben angeftrengter Ärbett unb 3forfd)ung für ihn begann. Huf
(Grunb ber jur (Erlangung ber venia legendi im Jahre 1853 Deröffentlichten

Schrift: »2>a8 Äfnlred)l in feiner gefd)id)tlid)en (Entwidmung« würbe er 1854

jum etatSmäjjigen, b. t). befolbeten ^rioatbocenten an ber Dorpater Uniocrfttat

ernannt, ©einer bisherigen praftifdjen S3efd)äftigung entfpredjenb laS öulmerincq

anfänglich aud) über §anbel8«, 3Bed)fel« unb Seered)t. Sdjon 1856 mürbe er

jum augerorbentlid)en s
Jkofeffor beS Staatsrecht«, 33ölferred)t8 unb ber ^olitif

beförbert, erlangte aud) in bemfclben Jahr auf (Grunb feiner 3)iffertation : de
natura prineipiorum juris inter gentes positivi ben (Grab eine« $>oftor§ ber

fechte (er war ber fünfte feit ber 8egrünbung ber Unioerfttät, welcher baS

jurifUfd)e $)oftoieramen abfoloirte), im Jahre 1858 fchon würbe ihm bann baS

Slmt eine« orbenttichen ^rofefforS ber genannten Disziplinen ju Xtyii. Stet*

war eS ©ulmerincq ein Söebürfnijj, mit ber ftubirenben Jugenb in unmittel»

barem SSerfctjr ju ftehen : allwöchentlich oercintgte er einen .flrciS feiner ßw&ö"*
um ftd), bei welcher (Gelegenheit bann aud) wiffenfdjaftliche fragen eingehenb

erörtert wuroen. &ud) in $örpat erlofd) fein (Eifer für ftörberung gemein«

nüfciger Unternehmungen nid)t. (EineS ber #auptrefultate biefer ©efirebungen

war bie ©egrünbung ber $3altifd)en 2öod)enfd)rift für Üanbmirtbfchaft, (Gewerbe»

ftetjj unb $anbel, beren mehrjähriger erfter Webafteur iöulmerincq war. — <So

erfolgreich unb befriebigenb SBulmerincqS Xtyltigtftt in Dorpat war, fo fehr fte

ihm hohc Änerfennung nad) jeber 9tid)tung, afabemifch« ©ürben oerfd)iebener

2lrt, hot)e Jitel unb zahlreiche Orben eintrug, fo machte ftd) boch in ihm, bem

ed)t beutfmen Juriften, ein mit ben Jahren ftärfer werbenber 3«9 über bie

heimifdje ^rooinz h^auS nach Deutfd)lanb geltenb. 3)iefe Sehnfud)t fuchte er

Zunäd)ft baburd) Zu befriebigen, ba§ er aQjährlid) in ben Sommerferien Weifen

nad) 2)eutfd)lanb unternahm, auf beutfd)en Unioerfttaten ^orlefungen befud)te

unb ©erbinbungen mit fjachgenoffen anfnüpfte unb pflegte, weld)e ihn öielfad)

ju weiteren wiffcnfchaftlid)en §orfd)ungen anregten. Tue immer ftärfer werbenbe
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8ef)nfud)t nad) $eutfd)lanb bradjte enblid) ben (JntfaVufj gur Steife, nad) 9(uS=

bicnung ber gur (Erlangung ber ooflen <ßenfion geforberten Dicnftgeit oon 25

Sagten bic Unioerfttät Dorpat gu oertaffen unb nad) Deutfdjfanb gu gießen, um
fid) bort au«fd)Ue§lid) fd)riftfteflerifd)cr Iljätigfcit gu mibmen. ©o ftebelte

Bulmerincq benn 1875 nad) 3Bie«baben über, ofjne eine 9fmung baoon, bajj

biefe (ebiglid) freier miffenfdjaftlidjer Hjätigfett gewibmete 3Ru§e bod) nur einige

3a^re banern foflte. 9?ad) Blunt|d)li'« im Oftober 1881 erfolgtem Xobe erging

an ifm bie Berufung gum orbentüdjen ^rofoffor be« allgemeinen ©taat«red)t«,

be« VölferreaV« unb ber $olitif unb gum SHitbireftor be« ftaat«miffenfd)afttief)en

©eminar« an unferer §od)fd)u(e. Obwohl Bulmerincq ftd) in einer materiellen

Vage befanb, wcldje ilmt ben Vcrgidjt auf jebe weitere amtlidje (Stellung leidjt

getnad)t Ijätte, unb bereits in einem foldjen Lebensalter ftanb, bafj man e« if>m

nic^t t)ätte oerargen fönncn, wenn er bie Uebernaf)tne neuer amtlid)er Änftrengungcn

abgelehnt bätte, fo gögertc er bod) feinen Wugenbtirf, ben ehrenooflen Stuf angu»

nefjmen. Der ©ebanfe, bog er ber oon ifjm erwählten SBiffcnfdjaft in bebeutcnber

amtlidjer ©tellung nod) mefentlid)e Dienfte leiften fonne, mar für iljn burd)=

fd)lagenb. Oftern 1882 fwt er feine Vebrth^tigfeit an unferer Unioerfttät

begonnen. Beoor mir Bulmerincq« Baf)n weiter oerfolgen, wollen mir unfern

Blid auf bie Vage ber publigifiifdjen i'efjrfädjer in £>eibelberg rid)ten. @r wirb

un$ bie befonbere @f)re geigen, bie in ber Berufung für ein foldje« gerabe

nad) §eibelberg lag. — ©d)on bie vömifdjen ^urificn fleden, inbent fte eine

Ueberfid)t über ben ©cfammtumfang ber föcdjtSmiffenfdjaft geben wollen, ba«

©tubium be« öffentlidjcn flledjt« al« glcid)bered)tigt neben ba« be« ^rioatretfu«.

Diefe fd)on oon ifmen gugeftanbene @leid)bered)tigung ift in ber Organifation

unferer juriftifdjen ftafultäten nod) b/ute nid)t auf aflen, unb gwar gro§en Uni«

oerfttäten burdjacfüljrt. $n Veipgig g. B. gibt e« in ber juriflifdjcn ftafultät

für ©taat«red)t unb Bolfcrredjt feine felbftänbige ^Jrofcffur, fonbern c« ift bic

Vertretung jener ftäefyer mit einer anberen ^ßrofeffur, ber germaniftifd)en ober

ber für ©trafredjt ober ber für $ird)enred)t oerbunben, im ©runbe al« Weben-

fad), benn bie $nljaber biefer ^rofcffuren pflegen tljrer #auptrid)tung nad) nid)t

©taat«* unb Völferred)t«leljrer, fonbern Vcfjrer be« beutfd)en ^rioatreeht«, be«

©trafredjt«, be« £ird)enred)t« gu fein. 3n §eibelberg behält ftd) ba« feit langer

3eit anber«: e« ift ein anerfannter hjftorifd)cr Nörglig ber bortigen juriftifdjen

tJfafultat, ba§ bie publigiftifaVn Vefjrfädjer in iljr eine fclbfränbigc Vertretung

erhalten Ijaben. Weben ber ^rofeffur für ba« pofitioe bcutiehe ©taat«red)t r)at

.peibelberg immer eine ^Jrofeffur gehabt, beren 93eruf c« mar, allgemeine« unb

oerglei^enbe« ©taat«red)t fowie ba« $ölferred)t ju oertreten, unb immer waren e«

bie bebeutenbften Scanner ib,re« ^ad)«, weld)e biefe ^rofeffuren befleibet tjoben:

neben $einrid) 3 öPf* «nb ^ermann oon Sd)ulge, ben Bearbeitern be« pofttioen

beutfd)en ©taat«red)t«, wirften al« Vertreter be« allgemeinen Staatsrecht« unb

be« 93olfrrred)t« ÜÄänner, wie ,^arl ©alomo 3ad)ariä, Stöbert oon 9J?o^l, ^o»

fjann 5?afpar Vluntfa^li. Dura) biefe Vertretung be« öffentlichen Siecht« nad)

oerfd)icbenen 9tid)tungen, weldje feine ©infeitigfeit auffommen (ie§, haben bie

publijtftifd)en ©tubien in ^cibelberg entftt)ieben an Vebeutung gewonnen unb

ihr gute« Stheil gur SBlütbe ber juriftifdjen ftafultät beigetragen. «1« Bulmcrincq

bie Berufung nad) ^eibelberg an S31untfd)li'« ©teile erhielt, war fein SRuf al«

einer ber erften beutfd)en Bearbeiter be« Völferredjt« Iängft begrünbet. Xtcfer

9Ruf grünbete ftd) auf eine Singahl höd)ft gebiegener ©djriften unb Mb^anblungen,

oon benen wir au§er ben bereit« erwähnten nur nennen wollen bie ©djrift über

bie ©tjftematif be« V51ferred)t« oon $ugo ©rotiu« bi« auf bie ©egenwart, unb

bie über ^ßrari«, Theorie unb (Sobification be« Völferrec^t«. $n ber erften

biefer beiben ©dpriften geigt Bulmcrincq, wie man feit $ugo ©rotiu« ber
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(Snftematif be8 53ölferred)t8 eine gu geringe ©ebeutung Beigelegt Ijabe. Um oon

gang miflfürliefyer 'Xnorbnung be$ Ket^tS abjufefjen, aar bie feit $ugo ©rotiu8

trabitioneQe ©int&eilung be8 8ölferred)t8 bie in ^rieben* unb £rieg8reef)t. «18

Hauptfehler biefcr (Stntljeilung rügt ©ulmerincq, bajj ber ©tiftematif jmet »er*

fcf)icbene 3uftanbe gu (Srunbe gelegt würben, woöon bie nadjtljeiligfh ftolge fei,

bo§ barau8 leiä)t eine $erfel)iebenljeit be8 9ted)t8 für oeibe gefolgert »erben

fönne, wdljrenb Ifjeorie uub $rari8 immer mefjr bemüht feien, bicfe mbglidjft

gu befcfyränfen. SButmerincq tfi einer ber erffrn 33ölferred)t8leljrer gewefcn, weldie

eine bewufjte (Sofremattf be8 $5ölferrecf|t8 burd)gufüljren beftrebt gewefcn finb.

Seine Slnorbnung iffc eine einfacne. (5r fdjeibet ben bargufrellcnben (Stoff gu«

nacfjft in gmei §aupttljeile : ba8 materielle ober gu oerwirflidjenbe 5Re$t, unb

ba8 formelle ober bie Art ber Verwirfliefjung be8 materiellen. Die Änorbnung

bc8 materiellen ^3ötferred)t8 gefdjiefjt bann weiter nad) ben bret ©liebem be8

tRed)t8oerlj>ältntffc8, nämlid) ben (Subjeften be8 SBölferred)t§, b. fj. ben Staaten

unb oerfd)iebenen <Staat8ocrbinbungen, ben Objeften be8 93ölferred)t8, b. Ij. bem

(Staatseigentum, tnSbefonbere (Staatsgebiet, unb ben 'flften, b. b. inSbcfonbere

ben internationalen Verträgen. Da8 formelle SRed)t fobann wirb gegtiebert nad)

ben Organen ber fraatlidjen Vertretung im internationalen SJerfef)r unb bem

Verfahren, bei meinem ba8 gütlidje unb baS gcmaltfame Verfahren oon ein«

anber unterfd)ieben werben. Der bebeutenbe 9?ame, melden ftd) Söutmcrtncq

burd) bie genannten (Sdjriften unb ga^lreidje Slbljanblungen in oerfdjiebencn $tiU

fd)riften über eingelne Oölferred)tltd)e ÜHaterien bereits in Dorpat erworben Ijatte,

würbe fdjon in ben testen ^afjren feine? bortigen $Birfen8 bie Veranlagung gu

einer auSgcidjnenben Slnerfcnnung oon (Seiten feiner 3flitforfd}er auf bem (Gebiete

beS VölferreditS. 6r würbe aufgeforbert gur 9)?itfüftung be8 Institut de droit

international, weld)e8 am 10. (September 1873 gu ©enf oon einer 2lngar)l

berühmter, ben oerfergebenen Nationen angeljörcnber Völferrcd|t8lef|rcr unb

^ubligtften beljuf8 ftortbilbung unb Gobification be« Vötferrcd)t8 gegrünbet

würbe unb feitbem, wie aöbefannt, eine bebeutfame Söirrfamfeit entfaltet fyat.

33ulmerincq würbe eine8 ber eifriqften ^Jfttglieber be8 l^nftitutS, feit 1877 war
er at8 Verid)terftatter ber .Qommiffion für <Seefricg8red)t bei bem ^nflitut ttfätig,

weiter (Stellung u. a. feine (Sdjrift über bie prises maritimes ir/re (Sntftcfmng

terbanft. 3118 ba8 ^nfritut 001 ««igen $aixcn feine Sifcungen in §eibclberg

abhielt, mürbe 23ulmerincq bie wo&loerbiente (S&rc gu £l)eil, al8 ^räfibent bie

Verljanblungen gu leiten. Obwohl feit ber Uebcrnaljmc beS ^cibclberger 8mt8
^ulmerincqS örbeitäfraft mieber burd) mannigfadje l'eljrtljätigfeit in ?lnfprud)

genommen würbe , erlahmte barum feine literarifefye ^robuftion feine8-

weg8. 35er §eibclbergcr gehört neben gablreicrjen fleinevcn Arbeiten bie

oicücidjt reifftc $rud)t feine8 fe^riftftellerifd)en 233irfen8 an, feine in bem oon

3D?arquarbfcn fjcrau8gegcbenen ^anbbuc^ be8 öffentlichen $Rcdit8 ber ©egenwart

erfd)ienerie DarfteOung be8 53blferrcd)t8 ober internationalen 9led)t8. Die gerabegu

fiaunenSwert^e ^enntni^ ber oölferred)tlirf)en Literatur aOer Nationen nad) ben

t>erfd)iebenften 9lid)tungcn unb bis in'8 ©ingelne t)irtcin, welche ftd) in biefem

bebeutenben 2Berfe geigt, lie§ i^n auc^ a(8 ben geeigneten iO?ann erfc^einen gu

ben afliäbrlid) crfolgenbcn 5Berid)terflattungen über bie neueften Grfcfjeinungen

auf bem (Gebiete ber oölferredjtlirtjen Literatur, weldje er feit 1882 in 3ef)moUer8

^a^rbut^ für ©efefjgebung, Verwaltung unb VolfSwirt^fdjaft geliefert t)at. —
©ir müffen un8 ^ier oerfagen, auf ben ^nljatt eingelner oölferretfitlid^er Schriften

SPulmerincqS auef) nur furg nät)er einguge^cn. 9cur auf bie allgemeine, fdiarf

ausgeprägte wiffenfefjaftlidje SteOung, welche 53ulmerincq unter ben 33ölferrecf}t8*

letjrcrn einnahm, möge fjier ^irgewiefen Werben, ^ulmerincq fpricfjt fid) mit

(gntfd)iebenf|eit au8 gegen bie früher übliche 93erbinbung be« 9?atur- unb «ölfer-
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redjtS an ben #od)fdjulen gu einer <ßrofeffur. Diefe Serbinbung fei ein $aupt*

Ijinberniß bei HuSbilbung bc$ Sölferred)t8 gur ^ofitiottät gewefen, bei foldjer

Serbinbung fyabe Slncrfcnnung unb Befolgung ber ßatqeberfäfce burd) bie ^raytS

nid)t erreicht »erben fönnen. (5r will ba8 Sötferredjt al8 eine felbftänbige

DiSgiplin be8 pofitiben SRed)t8 befjanbelt unb bagu immer me^r au8gebilbct miffen.

«Run fjat man ja bie <ßofitioität be8 Sölferredjt* $äufig geleugnet, in8befonbere

wegen etneS mangelnben, über ben einzelnen fouoeränen Staaten fteljenben oberften

<$efefcgeber8. liefern (Sinmanbe fud)t Sutmerincq gu begegnen burd) ben §in-

weis barauf, baß ba8 internationate $Red)t8pringip fid) au8 ben internationalen

SRed)t8übergeuqungen entmitfle, weldje burd) 2lu8gletd)ung, Läuterung unb ©rlje»

bung ber nationalen SRcd)t8übergeugungen gu internationalen fid) bilbeten. Diefe

internationalen 8led)t8übcrgeugungen geben fid) nadj i^m öor Slflem Funb in ben

gaqlreidjen Äonoentionen unb Verträgen ber Staaten mit einanber. Auf biefe

Verträge in8befonbcre fudjt er ba8 pofitiüe Sölferred)t gu flüfcen, unb barum

legt er ein fo foeroorragenbcS ®cwid)t auf bie oölferred)tlid)en Serträge. (58

fjat wol)l bi8 jefct feinen beutfdjen Vertreter be8 SölferredjtS gegeben, welcher eine

fo ftaunenSwertqe umfafTenbe Äenntniß ber oölferred)tlid)cn Serträge ber Oer*

fcfjiebenften Nationen befaß, wie Sutmerincq. ©rünblidje oölferredjtlidje Sor»

bilbung oerlangt Sulmerincq nid)t bloß für bie Diplomaten, fonbern für jeben

Surifien, er beflagt c8 mit §älfd)ner, Begibt, Robert oon üftofjl, baß bie Sil*

bung ber puriften eine gu etnfeitig prioatred)tlidje fei. (Sin gewiffc8 9J?aß

twlferredjtlidjer Äenntniffe fei aud) für ben Parlamentarier immer meqr gu forbern

in einer 3 ei*r {n wcld)cr $anbe!8oerträge fowie Äonoentioncn gum Sd)ufce ber

geiftigen unb materiellen Arbeit immer galjlreidjer unter 2ttitwirfung ber Solf8ocr*

tretungen abgufdjließen feien, unb biefe burd) ij)re Seratfjungen aud) bei kolonial»

fragen mitwirfen müßten, benen fid) ba8 ^ntcreffe be8 beutfd)en Solf8 immer

nteljr guwenbe. 2ln bie Lehrer be8 Sölferred)t8 auf ben Unioerfitäten fiellt

sMmerincq bie Hnforberung, baß fte mcl>r al8 bisher Kücffidjt auf bie^rari8

nähmen, nid)t bloß in ben tljeoretifdjen Vorträgen, fonbern aud) burd) bem

Sö(ferred)t gemibmete ^raftifa. Die Hauptaufgabe ber lederen müffe fein, bie

Dljeilneljmer gur Interpretation unD Bearbeitung oon Serträgen anguleiten, ba

biefe bie $auptgrunb(age bc8 Sölferred)t8 feien. 2öie fegen8reia) er mäfjrenb

feiner £eibelberger Dqätigfcit gerabe in biefer Segie&ung gewirft, baoon werben

freubig aüe bie 3*ugniß ablegen fönnen, wefdje er in ben oon ifjm geleiteten

toölferredjtlicfjen Uebungen gu berartigen praffifd)en Arbeiten angeregt unb ange*

leitet fjat. Leiber war e8 igm nidjt oergönnt, länger al8 ad)t ^agre ber Uni-

oerfität fteibelberg feine fo bebeutenbe Lefjrfraft gu mibmen. 3" feinen tc&tcn

Lebensjahren begann Sulmerincq ju fränteln. Sergebli^ fudb,te er im S3abe

SBilbungen Teilung feinc8 i'eibenä. 9?ad) <S(r)luß be8 (SommerfemefterS 1800
begab er fid) nad) Stuttgart, um fid) bort &ur $ebung fcineS ?eiben8 einer

Operation gu untergteljen. 3" ci°cr foldjen ift e8 aber nio^t me^r gefommen,

benn fe^r balb nad) fetner ?lnfunft in Stuttgart erfranfte ©ntmerincq fo ernftlid),

baß er in ba8 j?at^Qrinen^ofpital gebraajt werben mußte. Dort Ijat nad) einigen

Dagcn ein fanfter Dob feinem Reiben ein (Snbe gemad)t: er ftarb am 18. ?luguf!

nad) foeben ooflenbetem 68. l'ebenSja^re. Seine Veid)c würbe nad) ^eibelberg

gebraut unb auf bem bortigen ftricb&ofe beigefefct.— Der Siücfblid auf 33ulmerincq8

Leben geigt un8 ba8 $3i(b eines 9D?anne8, ber ba8 gu feiner DiSgiplin gebörenbe

33)iffcn8matcrial in einem gang außerorbentlid)en s3Kaßc befyerrfdjte, ber biefe

DiSgiplin gu einer immer felbftänbigeren gu ergeben unb ifjren (Sinfluß auf ba§

praftifdje Leben gu oerftärfen unb auSgubefjnen bemüfjt mar, ber für eine »ürbigere

Vertretung biefer Difegiplin auf ben §od)fd)ulen unb ben if)r gebü^renben ®in=

fluß auf bie SluSbilbung ber jungen ^uriften unauSgefefct gewirrt tjat. Sin



Albert ^ürrtin.

Don ebelftem Streben erfülltet, erfolgreichf! tljätige«, bem ®emcinwof)l gewtbmete&

Veben ift an feinem $icle angelangt, aber $9ulmerinq« Schriften »erben fein

enbticf^ed ÜDafein roeit Überbauern, unb nenn ba«, ma« Auguß Don $3ulmerincq

erflrebte, nid)t alle« in bem engen föaume eine« SWenfdjenlebenS erfüllt werben

fonnte, fo geigt bieg nur, bajj e« grojjc ibeale 3iclc waren, auf beren (Erreichung

er eingearbeitet hat, ju beren Erreichung bie Arbeit be« (ginjclnen nur einen

Beitrag tiefem fann. $a« $3ebeutenbe aber, ma« er bafür gcleifret, wirb ib,m

unoergeffen bleiben unb um fo weitere Anerfennung finben, ie mehr ftd) unaus-

bleiblich ber ©influfc ber öbtferred)tlid)en £i«giplin auf ha« ^eben unb im
3ufammenljang ber SRed)t8wiffenfd)aft fteigern wirb. ($gl. O. Äarlowa »SBorte

am ©rabe be« §errn Wefjeimcratb, Dr. A. o. iPulmerincq«. fteibelbcrg 1890.)

Ulbert MxMin
würbe am 1. April 1816 gu Offenburg geboren, wo fein $ater, ber nochmalige

(Geheime ^inangratt) 93ürflin, Beamter war. Tic Wutter war eine Tochter be«

aud) im politifchen i'eben unfere« Vanbe« befannten #irchenratf)e« ©. SP. ffedu

(33ab. ©iogr. I. 234). 9cad)bem er ba« i'neeum in Karlsruhe befudjt unb auf

bem ^olötectjnifum bafelbft bie ^ngenieurmiffcnfcfjaft ftubirt t)<\ttt
r
würbe er im

ftaljre 1838 al« ^ngenieurpraftifant aufgenommen unb war al« folcb,er in ner»

fd)iebencn Reiten be« tfanbe« bei SBrücfen. unb Strafcenbauten befd)öfrigt. 9?acf>

einer im 3ab,rc 1842 unternommenen längeren Stubienrcife fanb er 1843 al«

iüahningenieur in $cibclberg feine erfte fefte AnfMIung, würbe 1852 @ifenbab,n«

infpeftor in &arl«rub,e, 1861 ^orftanb be« (Jifenbahnamte« in ^freiburg unb
1867 Oberingenieur unb ^orftanb ber 2Äain«sJc>cfarbahn in $cibelberg. Au«
biefer Stellung fcfjieb ©ürflin im 3a&re 1875, um al« Oberingenieur bei bem

S3au ber 9?erfartbalbab,n mitguwirfen, narl) beren CoUenbung er im $ab,re 1880
in ben $enfion«fianb trat unb feinen ^Bohnftfc nach Karlsruhe ocrlegte. 3m
3ab,re 1843 mit ^ulie $efepte oermäf>lt, führte er ein fd)öne« unb glticflidje«

Familienleben, tiefer (5b,e entfproffen oicr Söhne unb gmei Xöd)ter, uon benen,

nactjbcm bie üJfutter im ^afjre ben ^f^rigeri entritfen morben war, ein

©ob,n 1887 bem $ater im £obe oorau«ging. Söürflin« ältefter Solm Albert

ift, naebbem er feinen Abfdjieb au« bem StaatSbienft genommen hatte, in welchem

er bie Stelle eine« Oberfctjulrattje« befleibete, feit bem ^aljre 1890 ^ntenbant

be« ©ro§hcrgoglid)en ^ofttjeaterS in Karlsruhe. (Sr war wäljrenb mehrerer

Sisung«pcriobcn 3Wirglieb ber babifchen 3wcitcn Cammer unb oertritt im Deutfchen

Reichstag ben 2öahlfrci« Weuftabt in ber föfjeinpfalg, in welchem er begütert ift.

— &ürflin, ber ftch lange gro&er föüftigfeit erfreute, begann im ftahre 1888

gu fränfeln unb frarb nach, längcrem Reiben am 8. $uü 1890. — iÖürflin war

ein h^oorragenber Fachmann auf bem ©ebiete be« ©ifenbafmwefen«. Aufjcr

feiner langjährigen Zfy&ÜQhit im 3)ienfie ber StaatSeifcnbarjncn unb ber fdjon

ermähnten Teilnahme am Saue ber 9cccfarthalbahn ftnb oon größeren tedjnifehen

Arbeiten, bie er gum Ifad mit Sewiaigung längeren Urlaub« ausführte, gu

nennen: ba« ^rojeft ber (Sifenbafm ftretburg-iyreifach, bie $ahn #arl«ruhe«

Warau, bie Ü)?annheim*^arl8ruher ^R^eint^albahn unb bie ^cibelberg«Spenerer

'-öahn. 33on ^ugenb an oon lebhaftem ^ntereffe für bie politifcheu Angelegen»

heiten erfüllt, ein warmblütiger beutfdjer Patriot, ein treuer Sohn feiner babifchen

$>eimatf>, ein überzeugter Anhänger ber liberalen 9tid)tung im StaatSleben,

gehörte ©ürflin in ben ^öhrcn 1^71— 1879 ber 3weiten Cammer be« babifchen

Vanbtag« al« Vertreter be« 5lBab,lbegirfe« Söeinheinft'abenburg an unb mar aud)

hier al« 93orft$cnber ber #ommiffton für Strafen* unb ©ifenbafmen in bem

Fache, ba« er ftch &uw VebenSberufc gewählt hatte, h^öorragenb thätig. 3n
noch weiteren Greifen al« burd) feine amtliche unb politifd)e ©irffamfett, ja
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weit über bic ©renken unfereS l'anbe« hinan* würbe SürftinS ftauie befannt

burd) fein bebeutenbe» fchriftjteaerifche* latent. Er befaß in hohem flflaße bie

©abe einer im beflen Sinne be« SBorte« öotfSt^ümlidjen ©chreibwetfe. Er oerftanb

eS in gleicher Seife ben fdjlidjten Don ber Dorfgefd)id)te ju treffen, rate eine

potitifdje ftrage ober ein ted)nifd)cS Problem in allgemein oerftänblicher unb

anjiehenber 2Beife jur Erörterung ju bringen. BUS liberaler <ßolitifer fieflte er

fein großes latent in ben Dicnft ber Partei, ber er mit tiefinnerfter UebcrjeugungS*

treue angehörte, unb ber Humanität, raetdje fein ganjeS Denfen unb Süßten burdj*

brang unb bcflimmte. Er oerftanb eS nidjt nur meifterhaft ju fdjilbern unb
$u erjagten, bie ©emüther ju erregen unb ju rühren, ihm war aud) bie feltene

®abc eines ferngefunben #umorS oerliehen, fo baß oiele feiner Erklungen
einen bauemben 'Sßlafc in unferer oolSfthümlichen Literatur neben ben beften

•$alenbergefd)id)ten oon $ebet oerbienen. Sttrttin trat benn aud) in

§ebel8 f^ußtapfen, inbem er, gleich biefem, feine Er$ahlnngen $unftd|ft in einem

.äalenber, bem »?ab,rer $infenben 3?oten« erfdjeinen ließ, beffen überaus große

Verbreitung in ganj Deutfd)lanb mefentlid) ben Seiträgen ©ürflinS gujufdjreiben

ifi. Sandte brennenbe DagcSfragc i)at Söürflin in ber anmutigen frorm feiner

Äatenbergefdjidjten mit Harem fachlichem ©erftftnbniß unb marmfüb,lenbem $er$cn

erörtert unb burd) bie einbringlid)c unb braftifdje Hrt feiner DarfMung b,at er

in mannen hätten jur iöefeitigung oon ÜKißbräud)en, jur Einführung bon 93er«

befferungen auf ücrfd)iebencn ©ebieten beS StaatSIcbenS beigetragen. Die Dar»
legung ber bebrängten £agc ber Subalternbeamten in feinem ErftlingSwerfe, bem
oielgelcfencn »ßanaleirath« b,at raefenttid) baju geführt, bie öffentliche SRcinung

über bie ,wirthfd)aftlid)e i'age beS ©eamtenflanbeS aufjuflären unb bamit bic auf

$erbefferung berfelbcn gerichteten 3?cflrebungen ber Regierung ju unterfiüfccn.

Die 2iebe gu bem großen beutfd)en 93aterlanbe, bie STntjänglichfeit an bie $eimatt),

bic freie' oon b,icrard^ifd}er Unbutbfamfeit roie oon bureaufratifd)er Söeoormunbung

unbefdjränfte Entwicklung beS ftaatlidjen Gebens, Urbcitfamfeit unb ©enügfam«
feit — baS waren bie 3»ele, °ie cr D< i fe 'ner oolfSthümlidjen 3t^tiftficäcrei

ftetS im «uge tjattc. SSBic in feinen Erklungen, bon benen bie größte »Doni

unb ÜRablein« unb eine tfattlid)e SReirje ber Heineren in öuehform (Vab,r, Sertag

oon 3W. (Schauenburg) gefammett erfd)ien, fo oerftanb er cS aud), in ben politifd)en

Ucberftd)ten, bie unter bem Ditel »2Bod)enfd)au ber SGBelttjänbcl« wät)renb einer

langen föeilje bon 3at)ren in ber »SSreiSgauer $eitung« hu tfreiburg unb in ber

»^flußrirten Dorfjeitung beS Vatjrer $infcnbcn SBoten« erfd)ienen, ein grofeeS .

VefepuMifum ju feffeln unb bie treue oatcrlänbifcb,e ©eftnnung, bie it)n befeeltc,

auf weite Ärcifc unfereS 53olfc§ ju übertragen. Unb wenn aud) bie juweilen

Dietteidjt etwa« ju berbe «uSbrucfSwcife, beren er fld) inSbefonbere in feinen

politifdjen Erörterungen bebiente, nid)t ob,ne Änfedjtung blieb unb namentlich

»on ber flevifalen treffe fdjarfen Angriffen auSgefe^t war, fo barf bod) mit

^ug unb SReefjt gefagt werben, baß er im ©anjen unb ©roßen bem ©runbfafce

treu blieb, weither bie ed)te 5?otf8tt)ümtid)feit bon ber fatfe^en unterfdjeibet, baß

er beftrebt war, bie Änfdjauungen ber Äreife, für bic er fdjricb, ju bercbeln

unb ju einer t)öb,eren DcnfungSart t)«on8wbilben unb gu cvt)cben. Daju aber

ift e« nött)ig, ju ben ÜJfaffen in ir)rer Spradje gu reben unb bie t)'öb, e"n 3^
ju benen man fie rjevanjujichcn firebt, it)rem SerfliinbnifTc näb,er ju bringen.

Daß 53ürftin ben Don, ber b/tcr an$ufd)tagen war, getroffen hat, ift ba8 ©etjeimniß

feiner Erfolge. Diefe aber ftnb nidjt möglid) otjne eine mat)re, im tieften Qnnern

begrünbete SRenfdjcnliebe, wetdje cS berftetjt, immer jur rechten 3C^ bie Raiten

angufd)lagen , bie ba$ 9Renfd)ent)erj fnmpathifct) berühren. Seiner wahren

9?äd)flenliebe hat er ein blcibcnbcS Denfmal gefeftt in bem $Reid)ßwaifenf)au$ in

i'ahr, baS wefentlid) 53ürflinö Anregung unb 53emtir)ungen feine Entftel)»ng

tfobii^e S5ioflrQVl,icfH IV. 5 uigitizoa Dy VjOOQit
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öerbanft. 3?on ir)m bürfen mit SRed)t bie ©orte gelten, bie ein 9?ad)ruf in ber

»93abifd)en VanbeSjeitung« einer feiner (Srg&fjiungen entnimmt: »(Smftge Ärbeit

mar ihm bcS bebend Schmucf unb mit ihrem Gewinne tfjat er 2Berfe ber i'iebe

unb $öarmher$tgfeit. 3)aS a6er ift baS Schaffen für bie (Ewigfeit, über im

öffentlichen ?eben fehlte itjm nimmer beffen b,öd)fter Gewinn: erfolgreiches Schaffen

unb bie ^InerFennung ber ©eften.« v. Weech.

ftuoülnlj (Ottn (TanTcntuis,

epifdjer unb bramatifd)er dichter unb, oon }(uffenberg bid ^Jutlifc, 40 3ar>re

hinburd) pflichttreues ÜKitglirb beS Karlsruher ^ofttjeaterS, rourbe am 2Beihnad)tS»

morgen beS ereigni§reid)en 3a^rcÄ 1813 ju (Sonife im weftpreu§ifd)cn SftegierungS«

bewirf SRarienwerber geboren, fjrtth üerwatfr, empfing er bei $erwanbten in

Königsberg feine Sdjulbtlbung auf bem bortigen Gnmnafium, baS er inbefc, oon

$au« au« mittellos, in Sefunba öerliefc, um in feinem 18. $af|re als Sloantageur

bei ber preu&ifcrjen Infanterie Dienfr $u nehmen. Warf) mohlbefianbenem 5äb>ricr)§:

eramen trat er, feinem natürlichen §ange jur SWatljematif, befonberS jur Geometrie

folgenb, in baS ÄrtiüeriecorpS $u Berlin; b,ier fanb er Gelegenheit baS Xb,eater

$u befuchen unb mit Singehörigen ber 33üfme gu oerfehren. £ie bramatifchen

SBcrfc unferer dichter wirften beftimmenb auf ben (Sljaraftcr beS jungen lebhaften

WanneS. — (5r tEjat einen Schritt, ben er, wie er felbft fagt, »nie bereute«

— unb ging mit ehrenvollem ÜWilitärabfcf)ieb auf gut Glütf in bie 2Selt, baS

$erj ooll Sefmfucht nach frei«, fd)riftfteHerifcher Xb,ätigfeit, ben Kopf uoU halb*

reifer $läne. (Sine fchlimme ^cit mar bamalS für $eutfd)lanb unb feine Kultur

aufgegangen, Xage bott Sorgen unb Entbehrungen auch fur SonfentiuS, ben feine

fticllofc Strafe über DrcSben, wo er bie Sefanntfdjaft oon lieef madjte, §aüc,

Kaifei , {jfranffurt a. unb 3Jcainj nach Stuttgart geführt ljatte ; bort

hoffte er, für feine in $aüe begonnene, in SBieSbaben ootlenbete Xragöbie »^efuS«

einen Verleger ju finben unb fanb ihn auch; aber biefe erfie, ber Xaoib 3trau§'fd)eu

Dichtung juneigenbe 'Jcnbcn^bichtung theilte mit mausern anberen (SrgeugniB ber

treffe in jenen lagen baS Sd)irffal, einer unerbittlichen Senfur unb ber Sefchlag»

natjmc ju oerfallen unb brachte bem Äutor biet Monate gefhmgShaft auf ftohen*

aSperg ein, wo 60 ^atjre früher ein anberer beutfdjer $id)ter, 3d)ubart, bereits

©elegen^cit gefunben hatte ju erwägen, um wicoiel fein ^egafuS bem Geifle ber ba«

maligen 3eit oorauSgeeilt mar. %n Stuttgart entftanben übrigens, aflerbingS unter

bem Xrucfc Ictljmenber politifd)*religiöier 3uftänbe unb fdjmercr fbrperlidjcn @nt =

befjrungen bie erften Gelänge eincS epifdjen 3 citgcbid)teS » sJioürabamu*«, ferner

ein hiftorifcfjeS Trauerfpicl auS ber ^icroDinqerseit »^runhilbe«
,

wcld)eS, auf

Empfehlung Dr. Karl WüHerS (Ctfricb ütfttiiuS, ber (SonfenttuS aud) in fpätcren

lagen fidj nod) alS treuer $rcunb bewährte), 18-12 im sDJadlot'fd)en Verlag

^u Karlsruhe im 2>rurf crfdjien, fomie baS Xianerfpiel »^llboin«. }Jcit Sdiulöcn

belüftet fant donfcntiuS 1S4.S nad) Karlsruhe, an beffen $ofbüf)uc ber frud)t=

bare 2)ramatifer ©aron o. 3luffcnberg als 3,,Icnoant
#

Vubroig Xeffoir als

SUeqiffeur roirften. Sin befchabcneS Engagement fc^te bem fahrenben Veben unb
ber cinpfinblid)ften ^?oth für'S Erfte eine Grenje; bie fogenannte »tolle« 3ett

öon 1848 biS 1850 jeitigte bie 12 Gefange beS »iVoftrabamuS« unb bie «nfän.qe

eincS epifdjen @cbid)tcS ».permann«
, roeldjcS beut x'lutor miüfommencn ilnlat;

ju einer Serienreife in ben Teutoburger 'Äalb gab. 1855 ocrljeirathetc ftd)

GonfentiuS mit einer Karlsruher Ü3ürgcrStod)tcr. .Vkincre hjrifd)e Xidjtunqen

erotifdjen GehaltS, »eichen ber Tidjter felbft mit einem gemtffen Rehagen bie

©igenfd)aft »grajiöfer Sinnlidjfeit« jufpricht, fennjei^neu bie 3eit feincS ^raut-*

ftanbeS unb ber glittcrmodien. iWittlermeilc mar (Sbuatb Icorient ^ur Leitung
ber .^ofbühne berufen worben, an welcher fein Sohn Ct:o alS IVitglicb wirftc.
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Vergeblid) Ijatte ftd) ©onfentiuS ^a^re (jinburd) bemüht, feinen »Älboin« jur

•Aufführung ju bringen; aud) ber 3d)iu*erprei« entging ir)m, obwohl fein ®eringerer

al« Huguft Voedb, tljn jur ^rämiirung oorgefdjlagen blatte; aber e« war juft,

alS erflarfe feine SIrbeitSluft unb -Äraft unter bent @influ§ biefer oiclfadjcn

ßnttäuföungen; benn 1867 bereit« erfaßten be« fcidjter« befte Sragöbie > Attila«,

«eldje benn aud), auf marine Befürwortung bc« jungen $>eorient, oor (Sbuarb

XeoricntS ftrengem Urteil ©nabe fanb unb am 14. itfoüember be« gleiten

3ab,rcS auf ber $ofbüb,ne gur Aufführung gelangte, unb ba(b barauf v3)a«

ilreoangelium ber Ctcbc« , al« eine Art ©lauben«befenntni§, ben Abfd)Iu$ ber

4 93änbe »IDtdjtungen« bilbenb, welche, oon Ottfrieb ÜWnliu« mit einem Vor«

wort begleitet, 1881 bei SReutljcr, Karlsruhe unb £eip$ig erfdjienen flnb. —
£>bfd)on Don 9?atur au« miberftanbSfähig unb bei einer feltencn Unermüblicbfeit

im fingen unb (Streben aud) leid)t getröftet, mar bod) nad) unb nad) eine feljr

nicrflidje Ver&nberung in ©onfentiuS' Sefen oor ftd) gegangen, weld)e ftd) nidjt

fomor}l in einer juneb,mcnben faft franfhaften 3>elbfiüberhebung, fonbern ganj

befonberS in einer bebenflid)en (Erbitterung unb §erbljeit be« Urteil« funbgab.

9?ad)bem itjm ba« 3ab,r 1876 bie Lebensgefährtin geraubt b,atte, befdjränfte fld)

fein Vcrfeljr mit ber Außenwelt nur nod) auf einen fetjr fleinen Ärei«, unb fo

fam eS, ba§ er ftd) auf ftd) felbft jurütfjog unb, feiner ^wflfnbnetgung folgenb,

bie abftraften Probleme ber (Geometrie mieber aufgriff; er belegte Vorlegungen

an ber ^ßolntcd)nifd)cn §od)fd)ule, fud)te mit ^ßrofefforen ber 3Äatf)cmatif in

Verfeb> ju fommen unb oewffentltcrjte bie SRefuttate feiner eigenen geometrifdjen

3pefulationcn in Heineren Scfjriften: Veiträgc jur ©eometrie beS 3)reiecfS

Karlsruhe 1877), bie SRüdläufigfeit beS Staunte« ein 3rr^um unD Urfadje

weiterer ^rrtljümer (in ben »2)id)tungen«, Vb. 4) unb Usus est tvrannus (.ftarlS«

rulje 1885). $m 3uf)te 1884 erfaßten nod) einmal als bid)terifd)c8 Vermädjtnifj

ein Sanb »Weue ©cbidjtc« (l'eipaig bei ftriebrid)), benen ber Vcrfaffcr eine

3clbftbtograpt)ie ooranfteate, unb bie ftum großen Steile im 3at)rc 1882 ent*

ftanben waren. 1883 erfolgte feine 3uruf)efegung, aud) int eigentlichen Sinne

beS SBorteS, benn fein irgenbwie erwähnenswerter Vorfall trübte mehr bie ftitle

3uritcf^ogenb,eit feiner legten l'cbenSjaljrc ; am borgen beS 13. Januar 1887

erlag (SonfentiuS, 71 3al;vc alt, einer nur breimöd)entlid)en $ranff)eit. -Dfadjtc

baS t)o\)t Alter aud) in feinem Beugern feine 9lcd)tc gcltcnb — baS gefurdjte

Antlifc umrahmte ein fur^er grauer Vart, fo t)atte er fid) bod) bis ju feinem

Üobe bie ungebeugte, faft militärifdje Haltung bewahrt unb auS feinem lebhaften

äuge bli&te ba§ g-cuer ungebrochener getftiger ftrifdje. 3ur Äcnn^etdinung feiner

in ber $eitgcnöffifd)cit Literatur eigenartig, faft oereiujclt bafteheuben Irjrifdjen,

cpifd)cn unb branmtifdjcn Arbeiten feien h^r nur nod) jroei 3d)rifturthcile bei'

gefügt oon Scannern, beten litcrarifd)c Stellung ftc baju ermäd)ttgt: (Sbuarb

Kuller, ber burd) Vermittclung eine« ftmtnbrS um Vcoonoortung ber erften

Intblifation angegangen war, jd) reibt Anfang« ber ">Ocr 3ah VC: »SonfentiuS

licherrfd)t bie Spradje, betneiftert
s
3U)i)thntif unb 9leim, aber er fagt ju fc^r, waS

er weiß, manchmal aud) mehr alö bieg, fcljr häufig ju ihm erflären

müßte, ba§ fo manche« oon feinen 3ad)en unter ben obwaltenbcn Verhältniffen

ftd) nid)t für ben Xvud eignet.« Otfrieb DiijliuS äu&ert ftd) über bie 2öerfe feine«

iJrcunbeS: »Sdiwerlid) werben fte fid) beim großen ^ublifum einbürgern; bagegen

wirb ihnen ber JÖeifall einer auScrwählten ©emeinbe oon Männern unb grauen,

weld]e e« ernft nehmen mit ber beutfdjcn Literatur, im Voraus gcftd)crt fein.« ^utb,

unb v
2lu8bauer unb mannhaftes üöoücn hat Gonfcnttu« mitgebrad)t in ben langen

Streit um bie ^beale feiner ßunft; aber eS gebradi ihm fchr häufig an ben erforber-

licrjen Söaffen unb an ben taftifdjen ilcnntniffen. immerhin oetbient baS, waS er

geleiftct hat, bie chrcnooUfte Hncrfcnnung. Th. Cathiau.
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geboren am 25. Februar 1810 ju $ud)enfelb, ein Sohn bei 9tet>terfbrftcr& (Sron^

mibmete ftd), nacfjbem er an ben ©ijmnaften ju Qrurfjfal unb Karlsruhe ben

oorbereitenben Unterrid)t genoffen r)atte
f

in ben fahren 1829 32 an ben Unioer-

fitäten §eibelberg unb ftreiburg bem Äameralfact). $m 2Rärj 1833 beftanb er

bie (Staatsprüfung, bti, wie feine fofort begonnene praftifdje Shätigfeit, eine fo

günfttge ©eurttjeilung fanb, bajj er fd)on im SKärj 1836 jum 9lcgicrung8affeffor

ernannt mürbe. 9118 fold)er arbeitete er bei ben $rei6regierungen gu ftaftatt

(bt8 Januar 1839), ju Äonftanj (bi8 Degember 1840) nnb ju ftreiburg, roo

er im 35e$ember 1842 jum 9tegicrung8ratb, ernannt rourbe. ^m ÜDejember 1844

mürbe Gron oon bort jur #rei8regicrung in 3Rannt)eim unb im 9Rär) 1847

mieber nad) Bfrcibnrg ocrfe&t. Die mehrfachen ©rt8mcd)fel, bie <5ron mit bem

ganzen ?anbe nät)er befannt matten, Ratten ihren ©runb oorwiegenb in feiner

lüdjtigfeit; man griff auf ilm, roo eine b,erüorragenbe jüngere Arbeitskraft nötf^ig

crfd)ien. &ie oerbientc Sfnerfennung fanben biefe guten 2>icnfte unter Staats-

rat!) 93etf im JDftober 1847, al8 (&ron jum üWinifterialratt) bei bem flJcinifkrium

bc§ 3nnfin «monnt rourbe. — Söenigc Üttonate fpäter begannen bie folgen«

fd)wercn ©reigniffe oon 1848/49. 9Tn bie ^('ieberroerfung be8 im $af)r 1849

unter SBrentano'8 Leitung erregten Sluff!anbe8 fnüpfte ftd) narurgemäfj ber SRücf»

fdjlag. Die uinäd)fi jur Leitung ber Staatßgefdjäfte berufenen üflftnncr befd)ränften

ftd) jroar in Ucbereinirimmung mit ben Stänbefammern auf bie Stfajjregeln, bie

jur Befestigung ber roteberrjergefieUten Orbttung bienlid) erfd)ienen; nad)bem aber

im Cftober 1850 ba8 sUciniffrrium be8 Auswärtigen mit bem Vorfifc im Staat«-

ntinifterium gcmcd)ielt t>atte, gelangte biefe politifd)e $iid)tung allmählich ju au8=

gebetjnterer Geltung. 3hr blatte e8 aud) Sron jujufa^rctben, bafj er im Cftober

1 852 a(8 ©efjcimer SRegierung8rath jur Oberbireftton be8 ©affer» unb Strajjen»

baueS oerfefct rourbe, unb $mar, roie it)tu oon fompetenter Seite eröffnet rourbe,

gegen bie Stimme feineS (EfjefS, bc§ 2Jciniflcr8 bc8 ^nnern, ftreib,crrn 0. 2Jcarfd)aH,

lebiglid) wegen feiner au8 früherer 3"t befannten liberalen ©cfinnung unb otme

ba§ man fragte, roie feine politifdje ©eftnnung in ben legten 3at)ren fid) gehaltet

habe. 3« ben 9tabifalen b,atte CEron nie gehört, unb fofern er liberal mar,

haben mätjrcnb ber fünfzehnjährigen 3)icnftjeit bei ber politifdjen Verwaltung —
aud) abgefe^en oon ben ©reigniffen ber ^aljrc 1848 49 — feine $been oi* etwa

)u wünfdjenbc (£infcf)ränfung gefunben in ber Ueberjcugung. bafj im Staate bie $err*

fd)aft einer oernünftigen Crbuung bie erfte Vebingung allgemeiner 3Bor)lfaIjrt fei.

Da§ er übrigen« in bem neuen Amte beffen aufgaben, inS&efonbere ber ihm
übertragenen Veitung ber ©rpropriationen für bie ju bauenben Staat8fira§en

unb (£iicnbab,ncn mit bcrfelbcn pflichttreue genügte, bie er in feinen übrigen

Äemtern betb,fttigt r)at, uerfietjt fid) bei iljm oon felbft. 9)?an mußte ib,n bei

biefem ©efetjafte fc^en, baÄ bie ©ebulb Oon ^unbert ?(nberen crmübet hätte, wie

gebulbig, freunblict) unb ju redjter 3 e ^ r fnergifa^ er mit ben aufgeregten S&uerlein

oerb,anbelte, oon benen fo mand)er meinte, fein Siefer habe einen befonberen

SBertt), weil e« eben ber feine war. 9Wan rühmte ihm nad), wie feiten cS

unter feiner Leitung ju projeffen fam, ba er mit bem gemeinen SDianne wie

ein wohlmeinenber «nb oerftänbiger Seclforger ju reben Derfler)e. —
818 im 9Tpril 1860 mit ber oon ben Stänbefammern bcfd)loffencn Verwerfung

ber Äonoention ber @ro§r)crjoglid)cn ^Regierung mit bem ^äpfilidjen Stuhl biefe

^eriobe ihr (£nbc erreichte, trat in ba$ neu gebitbete StaatSminiftertum tarnen,

ber in ^olge feiner Haltung auf bem Vanbtag oon 1848 49 im 53olfe befonbcrS

beliebt war, a(8 Vorjtanb be8 3)iiniperium8 be« ^nnern ein. ©r hatte (Jron tchon

ju Hnfang ber 40er ^ahrc mährenb längeren Aufenthalt« an bemfelben Crte
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fennen unb fdjä^cn gelernt unb bie $af)u 1848/49 Rotten 39eibe in i$rer

3reunbfd)aft nod) beflÄrft. Buf fönten'« Hntrag würbe nun (Eron ali ®eb>imcr

9teferenbär mieber in bai ÜJtinifkrium bei ^nnern berufen. Da er auf feinen

bisherigen Stellen gu einer fefjr umfaffenben £enntni| ber im i'anbe angefteQten

Sermaltungibeamten gelangt mar, fo tag ei nab^e, ba| fein (Eljef ifjrn neben

nHrttjftfyaftltdjen SRefpigiaten bie Sortragierfiattung über bie Scfefeung ber bent

3J?inifierium bei ^nnern untergeorbneten (Stellen übertrug. (Eron fud)te biefer

Aufgabe mit ber ib> eigenen Umfidjt unb ®emiffenb>ftigfeit geregt ju »erben;

ba aber fafl gu ieber ertebigten Stelle eine 2Reb>ga&l oon Bewerbern auftritt

unb bodj immer nur (Einer bie ©teile erhalten fann, fo fonnte ci biefem Db>it

feiner amtlichen Db^ätigfeit nidjt an ungufrtebenen Äritifern feblen, beren (Ergüffe

er jeboeb, im Öemufctfein reblidjcr ^flidjterfütlung leisten $ergeni auf ftd) naf)m.

— 9?ad)bem im $al)re 1866 bie föioolitttt groifd)en ^reugen unb OefUrreid)

im Deutfdjen 93unbe in einen Ärieg auigebrodjen mar, Ijielt bie babifdje Regierung

gu Oeflerreid)
;
$rcu§eni «Sieg blatte befföalb in Saben ben föüdtritt bei bis«

b^rigen SJcinifteriutni gur ftolge. (Eron, ber fdmn längft ben Begebungen
beutfdjer Patrioten für eine engere Serbinbung ber beutfdjen (Staaten unter

ftiiljrung bei ÄÖnigi oon ^ßreufcen gugetljan mar, blieb in feinem Ernte, nad)bem

SRatyö ^remierminifter unb ^otln SJräftbent bei ÜWinifkrinmi bei Innern

geroorben mar, unb ali nad) ÜÄatljö'i Dob im 3ab>e 1868 $oUt) unter Sei*

beljaltung bei SRinifieriumi bei ^nnern ben 33orfi& im Staatiminifierium über*

notnmen blatte, mürbe (Eron im Dezember jenei ^afjreS gum ©eljeimcratb,

II. JMaffe ernannt. $n berfelben (Stellung blieb er audj bei ben fpäteren

3Jctniflerroed)feln, bii er im ^aljre 1883 in ben mob^oerbienten ^Rub,eftonb trat.

Den im tfuguft 1860 i$m übertragenen Sorfifc im 93ermaltungiratb,e ber ©eneral-

SBitmen* unb Sranbfaffe behielt er bii gu feinem Dobe. Da oermöge bei neuen

$3eamtengcfe$ei mit bem 31. Degember 1889 bie ®eneral*2Bitmenfaffe aufhörte,

fo mürbe ifjm nod) froft fjödjfier (Entfdjließung oom 14. 9cooember bie Leitung

bei SJermaltungirat^i ber fünftigen 93ranbfaffe übertragen. — «Seine §aupt*

forge mar eine lange föei&e oon ^aljren b^inburd) bie Äufflettung bei Subgeti,

unb feinem unermtiblia^en Drängen glüdte bie fdjmierige Arbeit, baffelbe immer
Tcd)tjcitig fertig gu fteUcn. Sludj bie SBeauffldjtigung ber feit 1870 in grojjcm

Umfang betriebenen Sauten in feinem Departement bebingte oielei Steifen unb

9?ad)feljen, bod) mar feine 2luffid)t immer ljuman unb billig. (Srojje Serbienfte

ermarb (Eron fid) in biefer $eriobe um 33abcn*$3aben, bai in ^olge ber ?luf-

bebung ber (Spielbant in einer gefährlichen ßrife begriffen mar. %n 5üerbruß

freilid) mar biefer Xfjeil feinei SRefpigiati befonberi ergiebig. 2Wcn äBiber-

fpre^ern gum Drofc be&arrte er ati Referent- bei Sabfonbi barauf, ba§ nia^t

in bem (grftnnen neuer Sergnttgungi* unb Selufttgungianft alten, fonbern in ber

Ueberleitung bei Sabei in eine folibe $eilanfialt bie 3ufunft bei ^la^ei $u

fudjen fei. Die Söürgerfa^oft grollte, ba§ man ben Sabfonb auf bie (jrri^tung

einei fofifpietigen Dampfbabei oermenbe. ^eutc b^at ber (Erfolg gegeigt, baß

(£ron 9le(^t tljat, biefe folibe 53ab.n gu empfehlen unb bem färm ber Sabener

ein gletd)müthigei Ä(^felgurfen entgegengufe^en. 2J?and)ei, toai er anfirebte, fo

bie Berufung einei berühmten Sabeargtei — mit ©cangoni mürbe eine Söeile

oerb;anbelt — fd»eiterte freiließ an ber $efd)ränft$eit ber oorb,anbenen Littel.

— Der ©rog^ergog ^at (Eron in eb^rtnber Änerfennung feiner erfprie§ltd)en

Dienfle im ^fab^re 1862 bai fflitterfreug, 1868 bai Äommanbeurfreug II. Älaffe

unb 1879 ben Stern gum Äommanbeurfreug bei 3^T >n9er ?öwenorben8 oer*

liebten. Son bem Deutfdjen Äaifer b^at (Eron im 3afjre 1874 ben Äronenorben

II. ftlaffe erhalten. - So oiel über (Eroni ^aufbab^n im Staatibienf). 3ur

(Ergftngung feiner @<^ilberung ifl beigufügen, bog er bei flarem, fdjarfem Serfianb
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rine feltenc SBillenSftärfe befa^. ©08 er nad) umfidjtiger Prüfung als ba«

föidjtige erfannte, ba« cjiclt er feft wtb führte e$, fooiel an itjnt lag, entfdjieben

burct). Longen Weben ging er au« bem SBege; oud) eine fctjwung« unb fclbung«»

oolle ©practje war nid)t nadj feinem ©inn. ©eine Siebeweife fonnte, wenn er

erregt war, fraft« unb einbrucfSoolI fein, für} unb bünbig war fle immer. Tamit
mag e« jufammenljängen, ba§ er ftd) nie um ein Äbgeorbnetenmanöat bewarf»

unb bafj in ben öffentlichen ©ifcungen ber ©tänbefammern, welchen er al«

9cegierung«fommiffdr beizuwohnen t)atte, eine fonfequente 3urtt(ft)a(tung an it)m

&u bewerfen war. (Sr fpract) nur, wo e« nöttyg fduen, unb ba in fd)lid)tefter

ftorin. ^erfönlid) oerfetjrte er gerne mit ben bebeutenberen ber regierung«.

frcunbltdjen Sbgeorbneten, bei weldjen er in tjotjem 9fnfec)en flanb; wo eS ftd)

barum Ijanbclte, ben ©inen ober Knberen für eine Vorlage ber ^Regierung ju

gewinnen, fdjeute er feine ÜWüt/e. $m gefelligen ^erfeljr liebte er ben $umorr

ir)m felbjl fctjlte eS nidjt an 2Bifc« unb ©djerjworten
,

nod) an ttnefboten. —
(Bein troefene«, ernfte«, juweilen fafi Ijerbe« äußere« Auftreten barg ein tiefe«

<§)emütf). $ilf«bebürftigen, inSbefonbcre armen 2Bitmen unb SBaifen, ftanb er

gerne bei; wer itjm fpmpatfjifd) nätjer getreten, bem war er ein treuer, werftljfitiger

$rennb; SSerwanbtcn unb SJerfdjwägcrten t)alf er nad) S3ebarf aud) mit gro§en

i'eifhtngen auS. 8m reidjfien entfaltete ftd) fein ®emütf) gegenüber feiner ®attin

©rneftine geborenen $au8ratf), mit ber er feit 3Kär$ 1841 in glücflidjer, obwotjt

finberlofer (£f)e gelebt t)at. 3hr war er in franfen Jagen ein äugerft forgfamer

Pfleger unb ju jeber 3«t forgfätttgft auf ifjr SBofjl bebaut. — 39iS in fein

tyobeS Älter erfreute ftd) (5ron einer feltenen SRüftigfeit; toor feiner am 8. Tejember

1889 aufgetretenen ©rfranfung backte 9?iemanb an bie Wögltdjfeit feine« natjen

<£nbe«, ba« am 15. Tejembcr erfolgte. Ob eine Vungencntjünbung ober ba«

3erfpringen einer Aber im ©efjirn mit (Srgufc be« ausgetretenen 93lute« in bie

Lnnge bie TobcSurfadje mar, i(i nid)t feftgefieHt. — eitlen, bie ben ©ntfdjlafenen

n&fjer fannten, wirb er at« ber geifrig wie förperlid) fräftige, djarafterfefte Wann,
ber er war, in ber (Erinnerung fortleben. ($arl«rul)cr Leitung 1800 9?r. 14

Beilage unb ©d)Wäbifd)er ÜRerfur 1800 9?r. 33 Sonntagsbeilage.)

$atl fjlamm.

.fcätte Marl Tamm ruljig in feiner $eimatf) geftrebt unb gewirft, fo würbe

fein Lebenslauf oon bem fo mancher anberen oerbienten ©djulmänncr $3aben«

nidjt oerfd)iebcn gemefen fein, fo ttättc er al« ftttter Arbeiter auf bem ^elbc ber

Gr^ietmng, obwotjl t)oct)geet)rt unb geliebt, rur)ig unb faft unbemerft gefäet unb

wäre ebenfo unbemerft jur ewigen SRutje eingegangen, $n iljm aber barg ftd)

hinter einem ruhigen, befdjeibenen
, fetjr referoirten $eu§em eine glüljenbe 3?e«

geifierung für §ebung unb ©efferung ber Lage feine« $aterlanbe« unb feiner W\U
menfdjen, meldje erft in ben bewegten 3«»ten oon 1848/49 jum Sorfdjein fam

unb feine näctjflen ftreunbe felbfl in (Srfiaunen fe^te, weldje nid)t in bie STiefe

feineS $er$en« gebrungen waren. (Jr war, wie §blberlin fo fd)bn in feinem

».fctoperion« fagt:

„2Bic ber Sternenhimmel, ftiH unb bewegt".

Tiefer bi« ba^in oerborgene ^ergenStricb 50g Tamm balb auS feinem rutjigen

SBirfungSfreife, trieb it)n balb a(S tjeimattjlofen Pilger in ferne, ferne Länber,

fe^te it)n garten Prüfungen, fd)Weren ©et) icffalSfd) lägen auS. ®r ertrug aber feine

Prüfungen al« ein ganjer Wann, unb wotjin ifjn aud) feine langen fernen

Pilgerfahrten führten, erwarb er pd) bie 2ld)tung, Liebe unb $eret)rung Silier,

weldje mit i^m in 99erütjrung famen. — Äarl Tamm, geboren in 93aben am
5. Januar 1812

, fiubirte erft am 'ißäbagogium in $aben unb am Loceum

31t SRaftott, wibmete ftd) in fjreiburg bem ©tubium ber Tljeoloflie unb $t)ifofogie
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unb empfing bafclbft bic ^PvieflcrtDci^c. (5r wählte aber md)t ben sBcruf eine«

fatt)olifd)en ©eifllichen, fonbern ben eines VehrcrS. 9?ad)bem er an ben ®nm«
naften oon §eibelberg, Offenburg unb SBrud)fal als <ßrofeffor gewirft, mürbe

er, in gfolge feiner großen Stiftungen, nod) jung an ^a^ren, als Dircftor beS

©ömnafmmS gu DauberbifdjofSheim angeftellt. — Balb aber würben feine

päbagogifehen Arbeiten unterbrochen. «IIS bic politifd)cn Bewegungen im 3at)re

1848 in Deutfd)lanb ausbrachen, fanbte it)n ber Begirf, in bem er als ©tjmnafiumS«

bireftor wirfte, in baS granffurtcr 9?ationalparlamcnt, wo er fid) ber ßinfen

anfd)toß. @r folgte bem fogenannten ^Rumpfparlamente nad) Stuttgart unb

Warb nad) beffen Sprengung in feinem engeren Baterlanbe, wo ingwifd)en (1849)

ber Slufftanb ausgebrochen war, in ben i>on ber prooiforifdjcn VanbcSicgierung

berufenen fonftituirenben Vanbtag gewählt, ber Vai\btag aber jetdjnete ihn burd) bic

Sat)l gu feinem ^räftbenten auS. Warf) ber Unterbrücfung ber babifa>n Be-

wegung flüchtete ftd) Damm in bie Schweig, begab ftd) aber balb oon ba, 1850,

nach @nglanb, wo er ein fid)cre8 Slfnl unb oicle Sd)ieffal8genoffcn oorfanb. —
$n Vonbon gelang eS Damm, fleh mit (Srtljeitung oon Unterridjt burd)jufd)lagcn.

6r erhielt eine Änfteflung in einer großen Sd)ule auf Shooters-Hill bei

Woolwich. Äber baS ftrenge, fcharfe Schaffen in ber SRicfcnftabt Vonbon mit

ihren ungeheuren Entfernungen, bie Änftrengungcn, ftd| mittel« unb freunbeloS

auf frember @rbe eine erträgliche ©yifteng gu fd)af?en, machte ben gemütlich

unb gefellig angelegten Mann, ber in ber alten $eimatf) ftd) eine etjrenoofle

unb angenehme (Stellung errungen, unglücklich, benn er hotte fdjon ein Hilter

erreicht, wo eS uncnblid) fdjmicrig ift, in ber ^«irte feinen JebenSlauf oon

Beuern gu beginnen, ©eine büflere «Stimmung würbe nod) oermcfjrt burd) ein

fid) einfteHenbcS ©idjtleiben, wahrfehcinlid) bie ftolgc feiner raftlofen Berufs«

wanberungen bei SÖHnb, Sd)nee unb Stegen. Obwohl befdjäftigt unb oon liebenbcn

VcibenSgenoffen ermutigt, würbe Damm allmählid) f° fd)wermüthig, baß cv

guwcilen, traurig fd)crgenb, felbfl oon einem Sprung in bic Tt)cm\t fprad). Er
itberwanb feine Melancholie, bie fo manchem hochbegabten (Srilirten fo oerberblich

warb, feine Äraft, feinen VebenSmutf) brad) unb ihn inS ©fenb führte, unb

faßte ben für einen Mann in feinem Älter unb mit feinem Veiben fühnen (int*

jdjluß, (Snglanb gu oerlaffcn unb, feiner @id)t wegen, ein wärmeres ßlima gu

fud)en. 6r wählte Äuftralicn. Mit befchränften, faum bie SReife befkeitenben

Mitteln, unternahm er bie bamalS Monate wäljrcnbe Segelfahrt um baS $ap
ber guten Hoffnung gu ben Bntipoben. <5r lanbete in Melbourne, ber fcaupt-

ftabt beS auflralifchen Staates Bictorta mit ber Summe oon 13 Shillings

(13 Marf) in ber Dafd)e, arm aber bod) oergnügt unb lebensfroh unb lebenS-

muthig. Die Seereife hatte Damm ooflftänbig oon feiner ®id)t unb feinem

Schmermuth befreit unb er freute ftd) h^gltct) beS blauen Rimmels SluftralicnS.

— Damm hotte in Vonbon einen Empfehlungsbrief an eine beutfdje Dame
erhalten, welche in Melbourne eine Mäbchcnfehute leitete. Hber alle SBelt eilte

bamalS nad) ben neu entbeeften ©olbfclbcrn, um SReidjthttmer gu fudjen. Unfer

Damm, ebenfalls oon ber ©olbfucht ergriffen, oergaß barübec feinen ©mpfchlungS*

brief unb eilte mit feinem ftreunbe Sd)üfc, einem pfälgifd)en politifd)en ©rilirten,

nach Dem <hnen fc™ winfenben (Slborabo. Aber baS ©lücf lächelte bem unpraf*

tifchen, an Förperlid)e Arbeiten wenig gewöhnten bcutfd)en ©elef)rtcn nicht. Die

©olbfelber waren fdjon mit zahlreichen robuften, milben, oerwegenen unb oben«

teuerlichen ©efeflen auS aller Herren Vänbern befefet, weldje bie einträglichen 'ißläfce

ausbeuteten, Anbere fem ^altenb
, felbft oertreibenb. Der beutfdjc ©clehrte,

unbefannt mit ben gum ©olbpnben nötigen, prafttfef)en ßenntniffen, nid)t oer-

fchen mit bem bagu nöthigen §anbwerf8gcug, nod) ben erforberlid)en VebenS«

mittcln, fdjaufeltc unb \)ddU oergebcnS im Schweiße feine ?lngefid)te$. ©r

Digitized by Google



72

-

ftorl Damm.

fanb faft nichts unb gab entmutigt baS ©raben auf. SDcittelloS, jroang

iljn bie SRoth, einige 3C^ «uffidjt über Äinber oon (Altern ju über«

nehmen, welche in ©olbgruben arbeiteten unb für bie Vilbung ihrer ©prö§<
linge ju forgen. Salb mfibe foldjer Sirbett, erlieft Damm bie «Stelle eines

©eljilfen ober «ffiftenten eines «rjteS in einem unter 3<K«i angelegten ftelb-

lajareth- «ber auch biefer Stolle warb er balb mübe unb er entflog W mit

feinem greunbe ©chüfc in ben Urmalb ju jieljen, nm bafelbjt eine $trtcnfteüe

ju fud)en. 35er gute Damm ^atte ftd) bafelbft wohl ein arfabifd)fS ©d)äfer«

leben oorgefteflt. Er erfuhr erft im »Üben Salbe, ba§ ein aufiralifdjer $irte

ein trefflidjer, oerwegener SRettcrSmann unb ^fabfinber fein mu§, beffen immenfe

$eerben Uber gro§c l'änbcrflrecfen jerflreut weiben, ber im ©tanbe fein mu§,

nid)t nur bie fern jerftreuten liiere einjufangen unb einzutreiben, fonbern aud)

gefährliche Äämpfe mit wilben eingeborenen unb räuberifdjem curopäifd)-

amerifanifdVn ©ejinbcl ju beilegen. — Enttäufd)t in ihren Erwartungen,

befdjloffen bie beiben greunbe, nad) Melbourne jurücfyufehren. «ber bie SRittcl

jur SReife fehlten ihnen. $n ihrer 9?oth entfd)loffen fte fid) nun ©trafjenfleine

ju ^erftopfen, unb Steine jcrflopfenb näherten fle fid) aümählid) ber #auptftabt

oon Victoria. — $n Melbourne erinnerte fid) enblid) Damm beS obenermähnten

Empfehlungsbriefes an bie beutfdje ©djutbireftorin. Er überreichte i(jn unb

warb fofort als i'ehrcr an ihrer «nflalt angefteUt. - $c&t mar Damm enblid»

wieber in feinem wahren Elemente, unb unter feiner 2Witmirfung blühte bie

©chulc auf. ©eine ^rinjipalin wfinfehte balb ben trefflichen ©d)ulmann feller

an ihre «nflalt ju fetten unb ^telt bie Ehe für baS fic^crfle Vanb. «ber ber

gute Damm warb bcftürjt über ben «ntrag einer folgen ®cfd)äftSgenoffenfd)aft.

Er meinte, als fat^o(ifd)er ©ciftlid)er fönnte er niemals an'S §eirathen benfen.

Er war aber bei feiner fterjcnSgttte unb Dienftfertigfeit nid)t im ©tanbe, ein

befHmmtcS, autoritatioeS »9?ein« auSjufpredjen, unb bie ©emiffenSffrupel beS

fatholifchen «ßriefter« waren wohl in ihm lange nid)t fo überwältigenb als bic beS

alten eingefleifchten ^unggefeHen. $n feiner Verlegenheit rief er bie fcilfe feine«

ftreunbeS ^rofeffor ©eorg Weumaner an, bamalS Dircftor ber Sternwarte in ÜKel«

bournc, heute Direftor ber Hamburger ©eemarte. Diefen bat er, bie Dame $u

beruhigen. Weumaoer übernahm bie fifclicfjc «ufgabe unb reifte nach lkxtx Erlcbigung

nad) ben fernen Stturratybergen ab, um bafclbft $öhenmejTungen Borgnehmern
«IS er aber nad) einiger 3"t wieber in Melbourne eintraf, fanb er feinen ftreunb

mit feiner Direftorin oerheirathet unb ben alten ^unggefeUen unb fatholifchen

tyriefter in einen guten proteftantifchen Ehegatten oerwanbelt. — Damm erhob

balb bie «nfhlt, bie nun bie feinige war, $u einer 2Wuftcranftalt ber ©tobt

unb beS ©taateS unb war unter feinen bortigen ?anbSleuten fowohl, als unter

ben cnglifdjen Einwohnern eine allgemein beliebte unb geehrte ^eriönlidjfeit. Er
hatte balb ein anfef)n{id)eS Vermögen erworben. 3u feinem Unglücfe aber grafftrte

batnalS in Victoria bie ©ud)t, in £anb unb Viehzucht ju fpefuliren unb Viele

nerloren babet beträchtliche Vermögen, «uch Damm erlitt auf biefe Seife gro§e

Verluflc, rettete aber immerhin noch einen anfehnlidjen ST^ett feine« Vermögens,

fowie feine einträgliche ©d)ule. Er hotte in nicht langer 3cit feine Verlujh
wteber erfefct. — «ber, wie fo oiele feiner ÖanbSleute, welche unfreiwillig bie

^rembe fudjen mußten, plagte auch $amm baS Heimweh, bie ©ehnfudjt nach

ber alten $eimatfj. «IS nun 1862 in ©oben eine allgemeine «mneftie oerfünbet

würbe, §og eS ihn gewattig nad) $aufe. Er opferte bie gewiffe «uSfidjt, mit

ber 3"t ein gro§eS Vermögen ju erringen, oeräu§erte feinen VefiQ in «ufiralien

unb jog, unter bem atigemeinen Vebauern feiner Dielen auflralifchen fjreunbc,

mit feine: ©attin nad) Deutfchlanb ^urücf. ^ätte Damm, wie fo oiele auS«

gewanberte Deutfdjc, oorgejogen, in feinem «boptiooatertanbe ju Derbleiben, fo
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hätte er offne 3^cife( in feinem Berufe in Äuffralien eine fj°f) c Stellung erreicht -

unb an her neugefttfteten Unioerfität in Melbourne einen etjrenootten tfeljrflufjl

eingenommen. — Salb nad) DammS SRütffcr)v mürbe er wieber oon ber babifdjen

Regierung angefiettt, juerft an ber §6f)eren SÖürgerfdjute in ^forj^eim, bann am
Stealgömnafuini in ÄarlSrutje, wo ifpn batb baS Direktorium ber $ötjeren Bürger-

fd)ule bafelbfl übertragen muibe. 3n Anerfennung feiner Verbienfte mürbe ber

ehemalige politifdje (Jrilirte oom ©rojfterjog mit bem £>rben oom 3%»ng« M»**»

ausgezeichnet. — 211« Hilter nnb ftrperlidje Reiben, bie folgen harter Sd)icffa(S-

fdjläge, tyn jmangen, fid) in ben Wufjeßanb |urücfjujte^en, lebte Damm ftiU

unb jurücfgebogen in ftarlSruhe, bis it)n bafelbfi am 16. (September 1886 ber

Xob mit feiner ihm oorangegangenen ©artin oercinigte. Da ruht er nun auS

nad] einem fhirmbemcgten ?eben. — 5?arl Damm mar ein ÜRann oon ebtem

<E|ai öfter, fefier lieberjcugungStreue, gro&em Talente, bebeutenber töebnergabe,

oon feinen ©Gütern wegen feine« liebeootlen, freunbliaVn, l)erabtaffenben SBefen«

oeret)rt. Dag bie babifdjc Regierung ihn, trofc feiner politifdjen Vergangenheit,

nad) breijehnjäljriger Verbannung wieber in ben StaatSbienft aufnahm, iljm fogar

bie Direftion einer widrigen, großen Sd)ule ber Wefibengfiabt anoertraute, ift ein

SeweiS, bajj er fid) fetooE^t als Sdjulmann, nie aud) als 2Jcenfd) einen hohen

(Brab oon Ad)tung erworben ^at. Karl Schaible.

frnni Seon0lb Jautwert

tourbe in ßarlSrut}e am 15. Dejember 18:)0 geboren, befugte baS ©Omnaflum
^u §eibelberg unb wibmete ftd) fobann bem Stubium ber flafftfdjen ^ilologie

auf ber bortigen Unioerfität. 92ad)bem er 1853 baS (Staatsexamen unb fein

^robejafcjr als Volontär an bem Styceum $u §rreiburg befianben hatte, nafym er

1854 eine $auS(ehrerf)e(Ie bei bem ftaiferlid) ruffifdjen ©cfanbten, dürften

©ortfdjafoff, in Stuttgart unb SBicn, ^ernad) bei bem (Srafen Arco«3inneberg

in 9Jcund)en an. 3m ^a^re 1859 wanbte er fid) bem engeren Vaterlanbe »ieber

ju, mürbe als i'ehramtSpraftifant abermals in ftreiburg, 1860 als ÜnceumS»

teurer angeftedt, erhielt 1863 ben $itel ^rofeffor unb folgte 1875 bem Dircftor

Dr. HkawS) in ber Leitung beS ©bmnafiumS flu föaflatt, 1879 bem Direftor

Gafpari in 2flannb,eim. 1880 erhielt er baS SRitterfreuj beS ^äfciringcr Dörnen«

orbenS unb 1881 mürbe er nochmals ber 9?ad)fotger beS DireftorS ftaud),

bieSmal in ftreiburg. AuS biefer Xfjätigfeit raffte ihn am 22. ^uli 1885 }u

Xarafp'Vulpera, mo er für ein fjartnäcfigeS Reiben (Erholung fud)te, ber lob

tynweg. — De; ftafjmen biefeS fd)lid)ten Lebenslaufes, ber äufjerltd) jenem ber

grogen 3ttehrjahl ber Angehörigen beS tfecjrerftanbeS oollfommen gleicht, fdjliefct

bod) einen Äeidjt^um oon (Srlebniffen , (Srrungenfd)aften, (Erfolgen, eine ftülle

oon Äenntniffen, oon pftbagogifd)em 2öiffen unb können, oon menfd)tid)en unb

männlichen Xugenben in ber fegenSreidjften Vermert^ung ein, oljnc ba§ ber 9?ame

beS SWanneS auf oielen Vüd)ertiteln prangte! — ^eroorgegangen auS einer

bürgerlich einfachen, aber $66)$ mürbigen Familie, jetgte bod) fd)on ber Änabe,

ber Jüngling, ba§ er benimmt fei ju einem t)öt)eren ©irtungSfreife, mafjgebenb

unb leitenb in weiterem Umfange ju mirfen. gragtoS in allen Älaffen ber erfte,

war er fietS aud) ber tonangebenbe Ofü^rcr feiner ©enoffen, unb bad in ber

einfad)f)en, anfprud)lofefien, jugenblid) ^eiterflen 2Beife: er brauchte nid)t )u

»erben, feine Autorität mar unbeftritten. So entwicfelte fid) ftetig ber Sdjüler,

ber Stubent, ber Wann beS ©erufeS. Selbftoetfiänblid) war baS Staatsexamen

ein glänjenbeS, fein erfleS Auftreten als ?eb,rer oieloerfpred)enb. Obgleid) er

aber unter fo(d)en Umftänbcn aud) in jener ^eriobe, bie eine längere 9iei$e oon

^raftifantenjähren grunbfä^lid) forberte, nid^t alljulange auf Anfleaung^tjätte ju

»arten braudjen, Hegen eS bie perfönlid)en 2Jett)ältniffe wünfd)enSwertt) erfdjeinen,
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cor ber $anb eine einträglichere (Stellung gu fud)en. Dem tüchtigen, warm
empfohlenen jungen ÜWonne founte ber $tan nid)t fehlfdjlagen. 3u^ft nab,m

i^n bie Familie einefi ber berühmteren Diplomaten feiner Qt'it auf, bcS rufftfdjen

dürften ©ortfehafoff. §ier, wo bie Gräben ber gefammten curopfiifehen ^ßolitif

gufammenliefen, fprachen bie namfjafteften ©röfjen aller Nationen bor, unb ber

ifürft begriff roor)I
# bafj, maS in foldjcn Begegnungen gu lernen mar, eine unüber«

treffliche Schule beS VebenS bilbete unb feinen Söhnen wieber gu ©ute fommrn
mußte. Dagu Farn, ba§ ber Aufenthalt fid) niefjt auf Stuttgart, unb fpäter SBien,

bcfdjränfte, fonbern jährliche Reifen oielc bebeutenbe Orte berührten. ©cid) ein

©lücf, welch eine ^unbgrube für ben fo (eicht unb oollftänbig oQed Sehend' unb

VerncnSwerthe auffaffenben ©ieift, ber bie gange (Srfdjeinung beS bebend in ftch

aufgunehmen trad)tete, um fic für bie Bilbung unb (Srgiehung wieberum bcS

gangen 3Hcnfd)cn gu oermerthen. 3n °cr gleiten Schule gewann ber junge

Wann, ber oon .ftaufe auS baS entfprechenbe Berflänbni§ mitbrachte, jene Sicher«

beit ber Umgangsformen, jene Reinheit bcS Benehmen«, welche bem Beftfcer oon

oomherein baS Uebergewicht über anbere niinber begünftigte Sterbliche oerbürgte.

Ter rufftfd)e fjürft hätte ben jungen l'cfjrer fehr gerne mit nach 9h*§l<mD

genommen, unb ohne 3wrifel würben auch ^anQ, ®hren unD ©ewinn nicht aus-

geblieben fein. Stber bie 9nhänglid)feit an baS Baterlanb war benn bod) ftärfer

a(8 ber Snreig äu&ercr Bortheile, unb eine ähnliche, vielleicht noch fd)önerc

Stellung in bem #aufe beS baicrifdjen ©rafen SIrco war bie gerechte Belohnung.

Huf bie Dauer jeboch genügte Dämmert bie immerhin befd)ränfte Pehrthätigfeit

nicht, unb ingwifd)en burfte ber fo oielfcitig auSgebifbcte Veb,rcr barauf gählen,

ba§ bie Söanberjahre bollwichtig in ber #eimatb angerechnet werben würben.

3m 3aljre 1X59 nad) f^reiburg gurttefgefchrt, erhielt Dämmert fd)on im folgenben

bie StaatSbienereigcnfchaft unb 1863 ben ^rofeffortifcl. — Unb nun folgte eine

SEBirFfamfeit burd) ade klaffen bcS VnceumS (hernach ©nmnaflumS) hindurch,

bie ihresgleichen fucht; eS geigte fid) tie Beflimmung beS 3)?anneS, mafjgebenb,

leitenb, fehoffenb auf bie Umgebung gu Wirten, in auffallenbcr SBeife, 9?iemanb

entgog fid) biefem ginfluffe. Seine ©runbfäfce, fein Berfahren ergielten in ber

Sdmlc bie au§erorbentliehflen (Srfolge, warben Anhänger unter ben BcmfS*
genoffen, fanben bei ben @ltern, in allen ©efcllfdiaftgfrcifcn, bei ben Bcfjörben

rücf^attSlofe Sfnerfennung unb erwedten baS unbebingte, allfcitige Bertrauen.

©ewifj, Snbere halten Borgüge, ber (Sine biefen, ber Anbere jenen: ba waren

nambafte $b,ilo(ogen unb SlcfthetiFer, gebiegene @efd)id)tSforfd)cr, trefflidje ©er«

maniflen unb 9)?athematifer, alle ihrer $\tU flar bemu&tc ^äbagogen, aber ben

©inbruef eincS einheitlidjen ©angen, wie auS einem ©u§, machte bod) nur baS,

waS Dämmert gu bieten hotte. HüerbingS, unb Dämmert fclbft hat eS ja mit

bem freubigften Dante anSgefprodjen, fanb fein Bcflrebcn fräftige, nadjhattige,

auSfchlaggebenbe görberung unb Oberleitung in bem Dircftor, bem unoergefelid)en

9?off, beffen imponirenbe ^erfönlid)Fcit bie ©ingelfräfte fo richtig bemeffen, fo

cnergifd) gu einhelliger Dh&tigfeit gufammengufaffen wu§te, bafj jene *ißeriobe in

ber ©hronif beö ©nmnaftumS gu einem ©langpnnftc würbe. Unb nun, baS

©eb,cimni§ biefer muftergiltigcn päbagogifd)cn ßapagität? Die Antwort ift cinfad),

nid)t neu, burd)auS fein ©eheimniß: Dämmert gab ftch, Den 9Qn 8
cn sEfcnfd)en,

um wieber ben gangen 3ftenfd)en in bem Sdjüler gu faffen, gu behcirfd)en
,
gu

bilben; Äflfcitigfett mit mafeooaer Bcfd)ränFung, oermittelt burd) t>erfMnbni§-

inniges SBohlwotlen. 3 U °ßen 3eitcn ift aber neben ber f)öd)ficn, roiffenfehaft*

liehen ÄuSbilbung ber (SrgtcfmngSfunft ber ©influjj uon ÜHenfeb gu SWcnfdi au§--

fd)(aggebenb gewefen, wie bie Beifpielc aller großen Vehrcr bewetfen. "ff de

©eifteSfräfte bc§ 3°9l< n
fl
g würben gleichmäßig in Slnfprud) genommen, (Jrfenntnife»

bermögen, ©ebäd)tni§, (SinbilbungSfraft
,
(gmpfinbung unb SB?illc, jebe Regung;
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an bem rechten %Ma$e, in unmittelbarer SBegietjung ju jeber ^nbioibualität, unb

bie «nmenbung biefe« ©runbfafec« geleitet burd) <5inftd)t unb Erfahrung in ber

allgemeinen tote ber befonberen 2Rethobtf, burd) 2J?enfd)enfenntnt&
,

burd) ei»

©emtitt), in welchem ftd) bie ^crjlichfeit be« 3un9^n9* Sur teinf)en 3Wenfd)en-

freunbtidjfeit geläutert ^atte. Darum gab e« aud) in folgern Unterrichte feinen

fällbaren 3roa«9, '«ne 3Wühfeligfeit , feine Sd)merfäfligfeit; benn würben ade

Vermögen ber ÜWenfdjennatur abwed)felnb in Änfprud) genommen, fo oertf/eilte

fid) eben bie Öaft be« fernen«, bie Hrbeit mürbe jum reijenben (Spiet, ©in

^unft griff, menn man e« fo nennen mifl, ift b;eroorjub,eben: bie eigene (Erfahrung

lie§ Dämmert bie grofje ©ebeutung eine« $rimu« ber fllaffe ootl murbigen.

SBenn er beghalb aud) allen Sd)ülern mit ber gleiten X§eifaab>te begegnete,

fo beftrebte er fid) bod), einen 3?rimu« ju ergießen, beffen unroiberfiehlid)em ©influffe

bie gange Schaar folgen mufjte. So mürbe er ben Talenten gered)t unb

erleichterte bie Anftrengung ber Sd)Wädjern, bie al« ÜÄenfd)en, al« Äinber, ein

leibhaftige« SDfufler oor Äugen fjaben müffen unb leichter bem Alter«genoffen

al« bem b>cf) über ib>en tfefjenben l'ebjer gu folgen oermögen, ferner mürben

ade bilbenben (Elemente aller Sd)ulroiffenfd)aft nufcbar gemalt, feine tobte ©e»

lefjrfamfeit, feine fdjablonenfyafte Abrichtung bejmeeft, für jebe mie immer geartete

Anlage foflte fid) «n ©ewinn ergeben, ein Änfafc ju entfpredjenber eigenartiger

©ntwicflung, benn ba§ ©ttmnaftum fei ja eine $umanfd)ule unb bereite gu aflen

über bie rot)e Empirie hinauSgerjenben 39eruf«arten oor. Da« 3^ ift unD

umfaffenb. (Sine gefd)icfte 2öal)l ber SÄittcl, oorab eine weife 8efd)ränfung ift

unumgängliche ©ebingung be« (Erfolge«. Unb biefe Xugenb be« SWeificr« ber

tfunft war bei bem erleuchteten Sdjulmann oortjanben, tcbenbtg mirffam: ba«.

erreichbare, ba« 2J?ögliche, aber oollflünbig, nid)t enge begrenzt unb niebrig

gehalten, würbe bem Schüler gugemutb>t, unb er oergalt ba« Vertrauen burd)

ben guten SBillcn, fein ©efte« gu ttjun, fo ba§ biefe Aufbietung ber SBillen«»

fraft ihn nicht nur fenntnifcretd) mad)te, fonbern, ma« nod) beffer ift, ju einem

©horafter bilbete. Äffe« ba« ift fo einfach, f° felbftoerfiänblid). Aber man
oerfudje e«, biefe ©runbfäfee in ber <ßrari« burd)guftit)ren, unentwegt unb in

jebem Äugenblicfe feflgu^alten, unb man wirb finben, ba§ ein ungewöhnliche«

2tfa§ oon Uebergcugung, oon 2öillen8ftärfe, oon unbefUgbarem SBohlwoOen baju

erforbertid) ift, ba§ ein Wann, ber biefe Storjüge wirflid) befitjt, ein bebeutenber

9ttenf<h fein mu§. $n erfter SRcii)e mie« ber &hrer, ber Diteftor, ber ©efell«

fd)after olle Art oon (Sinfcitigfcit am entfd)iebenften oon ftd) ab unb fuditc fte

ferne gu galten, aber gteid)mä§ig ferne oon aller foflematifdjen Oppofitton, wie

oon unfelbftftänbiger sSanbelbarfeit, benn er fagte fid), bafc er fuh aüewcg ein«

wiffe mit ben unoerrüefbar feften unb barum ftet«, wenn auch auf mannigfaltigem

SQBege, angeflrebten 3"lcn. Suchte er nun ber (ginfeitigfeit in ben Sehrmettjobcn

al« rathgebenber College, al« leitenber, ocrantmortltd)cr Direftor entgegen ju

mirfen, fo gefchah ba« im 3n tnrf ffc be« ©erufe« unb feiner Aufgaben, fo war

e« Pflicht. 3n ber perfönlichen Stellung ju ben 5ra9en ber Äultuventwidlung

galten ihm jmei Äriome: ^eber 3Wenfd) muß einen beftimmten (Stanbpunft

einnehmen unb iß in fo fern bi« $u einem gewiffen ©rabe cinfeitig. Aber biefe

(Sinfeitigfett barf ben ©ebilbeten nicht ungerecht madjen gegen bie abmeichenbe

»nfchauung, wenn biefelbe ehrlich unb begrünbet ift, um feinen $rei« ooüenb«

barf fte in ben Unterricht übertragen merben, bem Schüler gegenüber barf c«

feine £age«partei geben, fonbern nur bie ©egenfäfce oon Sd)ön unb Wdjtfchön,

oon ©ut unb Schlecht, roär)renb er erft angeleitet werben mu§, bie Wahrheit

gü fuchen. Auf bem ©ege, ben fo bie Sdjule roanbelt an allen ben ©rjeugniffen

be« menfd)lid)cn ©eiftc« oortiber in ben eraften 2Bi|fenf«haften unb in ber

äußeren ©efd)id)te, oerliert wohl ber junge 9flenfd) feine unbefangene ©laubig-
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feit unb gerätb, in 3weifcl aller Ärt, o^ne ba§ er im Staube wärt, ju ber

Sidjerljeit eigener (Srfenntnig fd)on ju gelangen. Die ©efafjren biefer Uebergang«.

pertobe finb grojj. Damm unterlief ber Die(erfahrene Wann niemals, tief

religiö«, nie er war, bie Religion als ben fefleßen $alt be« 2fleufd)en in feinen

Sdjülem gu erhalten, ju pflegen, ju begrünben. 9Ziemanb wirb hierin eine

(Jinfeitigfeit, eine ^nfonfequenj erbliden woüen, wenn überhaupt bie alle« bnrd)-

bringenbe i'etttfeligfeit, ba« unbeirrbare ffiob^wollen be« SHenfdjen irgenb eine

$ärte, eine Schroffheit jujulaffen fähig gewefen Wärt. Win, Ratten fdjon bie

^ttgenbgenoffen bem erfahreneren, einftdjtÄoolleren ftreunbe biet ju wrbanfen,

ntel)r a(« flc oft felber wußten ober ahnten, wieoiel t^at erft ber ÜWann in all

feinen Stellungen, foweit fein (Sinflufj, oerftärft burd) ben feften ffiiUen, ®utc«

ju fdjaffen unb 2Bof)l gu Wirten, reichte. Jammert burfte oon fid) fagen, bajj

er in feinem Üeben 9Jiemanb mit ©iffen unb SEBiflen gefdjabct, wob,! aber ungätjlbar

fielen genügt b^abe, unb babei blieb er trofe bitterer (Erfahrung, bie ib,m allein

wef>e t^at. — SBi«ljer ift nur oon bem Sdmlmanne, nidjt oon bem Schrift-

ftcQer bie Webe gewefen. <£« wäre ein ©unber, wenn ntd)t au$ btefe Seite

feiner Xb^ätigfcit einen Geweift oon ber in fid) gcfd)Ioffenen Harmonie ber

^nbioibualität lieferte. Stufjer ber ^rogrammbeilage, in welker bem oerehrten

Direftor unb oäterlidjen ftreunbe, 9?off, ein Denftnal ber Pietät gefegt würbe,

unb ber Sbfyanblung »3ur Äritif unb (Jrflärung be« Sophofleifdjen ^^ilortet«

(1879), einer ftftfjetifdjen (Sregefe be« <Sd)u(fd)rtftftellerd , bewegten fid) ade

literarifdjen Arbeiten Jammert» auf bem gefd)id)tlid)«i ©ebiete. 3U Den ^r0 "

grammbeilagen gehört nod) »§atto L, ©rjbifdwf oon üflainj, unb feine 3«* c

(1865), }u bem biographifdjen ©enre Beiträge für bie beiben erften »änbe

ber »33abtfd)en ©iograpljieen« (bie Ärtifel ©aumftarf, fturtmängler, ©rie«hober,

l'orene, 9?off, Sd)mcijjer unb 3 €U< )- Die anberen ^ublifationen ftanben, abgefeljen

oon einer 1868 in ben »$orfd)ungen jur beutfdjen ®efd)id»te« oeröffentlid) ten

Übfjanblung über <5ffeb>rb IV., im Dienfie be« $ißorifd)en herein« in <$reiburg

unb bcfdjäftigten fid) mit ber ©efd)id)te biefer Stabt in ber jweiten $ä(fte bei

17. ^ahrhunbert«. Sie erfdjienen wä&rcnb ber 3ab,re 1868—1884 in ber 3«t-

fd)rift btefe« herein«. $n biefen, auf ard)ioalifd)en OueOen, bie bi*b>r gar nid)t

ober nur ungenttgenb benufct worben waren, beru^enben Arbeiten l)at Dämmert
3?or$üglid)e« geleitet unb bie $ub(ifationen ber oerbienten $tflorifer 8aber unb

Sdjreiber oie(fad) ergänzt unb erweitert. <£« gibt fid) in benfelben bie trefffidje

Spülung in fadjntäfciger 3J?etb,obe, bie ftrudjt be« Umgänge« mit IjodjgefUttten

Männern, bie felbfl ®efd)id)tc machen, bie ?iebe jur §eimath, )u bem beoor-

fugten BfrbeitSfelbe, oor aQem bie fiele 9lid)tung auf baä oofle 3Renf^en(cben

ju erfennen. — $3on anberen literartfc^en Arbeiten ftnb notf) ju erwähnen ba£

Äapitet »Sränfifdje 5)i^ter au« alter unb neuer 3eit« in Spanier« »Süufrrirter

^auS- unb ®^ulbtbliotb,ef« (Unfcr bcutfd)e« ?anb unb »olf 2. 93anb €>. 297—
313), fowie bie Sdjulreben beim Jubiläum be« ®ro§^erjog« griebria^ (29. 9pri(

1877) unb an ben ©eburtÄtagen .ftaifer 2Bilb,eIm« 1. 1877 unb 1881. — Die

2d)ilberung be« Sb^arafterbilbe« Dämmert« wäre nur ein $rud)ftüd, wenn nid)t

oon fetner ^äuÄli^feit gefprodjen würbe. S5on oornb^erein lögt fid) erwarten,

bajj ber i'e^rer, welker feine Sd)üler mit ber bcgetftertften Eingebung ju erfüllen

wu§te, ein trefflicher gantilienoater war, unb barau« wieber, ba§ biefe« Familien-

leben ein fc^öned, eine flete Duette fein mu§te, au« weldjer [\6) Viebe, fixere«

Urteil über DenN unb ®efüb,l8weife, über bie ©ebürfniffe ber ^agenb immer

neu befrudjtetc. So war e« in bor Db^at. 3n ^freiburg grünbete Dämmert im

3a()re 1861 btefe rttb^renb fdbbne ^eimftätte, führte er feine trefflidje ^auSfrau,

^lofa, geborene 3in,m<rinan ", fteint, füllte er ade ^freuben unb Reiben be« Sater«,

in bem ^evanblüb,en breicr begabten unb waderen Söl)ne unb einer lieblichen
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Dod)ter, ober aud) in bem $$erhiße breier fjoffnungSoollcn Äinber, bie innerhalb

weniger Jage bie tüdifdje Diphtheriti« ^tnnegraffte. fluch, auf biefem ©ebiete

mahlen bie eigenen (Srlebniffe fein ®emütf> nnr nod) thcilnehmenber unb oer-

ftänbnißooaer für frembe« ©efdjid. $n ftretburg füllte Dämmert ftd) ^eimifd)

mit afl bem Segen, ben ba« ^efimnrjeln in einem ©oben für bie Äraftentfaltung

mit fid) ju bringen pflegt. SGßenn er bcßhalb aud) in ber Ernennung 511m

Direftor bc« ©omnaflum« in Slaftatt (1875), forste in ber Berufung $um
©iimnaflum«bireftor in ÜHannljeim (1879) eine erfreuliche Äncrfennung feiner

Veiftungen begrüßte unb ben erweiterten 2ßirfung«frei« mit ©cnugthuung betrat,

fo erfüllte bod) erft bie (Ernennung jum Direftor be« ©omnafutm« in ftreiburg

(1881) einen lang gehegten ftcrjenSwunfd) mit ber 2lu8ftd)t, hier auf £cbcn«aeit

eine bebeutfame ffiirffamfcit ju entfalten, ber er ftd) nicht nur mit allen Gräften

feine« Skrftanbc«, fonbern aud) mit feinem gan|cn $crjen hingab. — Äber wie

traurig! 9?ur nod) furje 3«* war ifjnt oergönnt gu wirfen, unb bod), wie

inhaltsreich, wie reich an Danf unb Änhänglid)fett würbe biefe furje Spanne.

3u einem §al«lcibcn, welche« fid), wenn eS aud) jeitwettig gehoben fd)ien, bei

jeber ftärferen SInftrengung ber Stimme immer wieber bemerfbar madjte unb

ba« einfi fo flangootle unb auSbauernbe Organ brach, trat im Spätja&r 188H

noch »n fdjmcrefl djronifdje« Reiben, ba» erft richtig erfannt würbe, al« e« fd)on

bebenflid) fortgefd)ritten war. (5ine #ur in ftarl«bab im grühjahr 1885 fdjien

SnfangS günftig $u wirfen, aber bie Gräfte waren fd)on gu fehr oerbraucht, al«

baß ber (Erfolg hätte kauernb fein Tonnen. Den ^uni brachte er in Söaben*

weiter ju, wo ftd) wcnigflenfi feine Stimmung fo weit f)ob, baß er ben (Entfd)luß

&u ber wetten unb befd)Werlicf)en Steife nad) Üarafp faßte, wo er in früheren

fahren oft Stärfung gefudjt unb gefunben rjatte. Slbcr ©enefung $u ftnben

war ihm nicht mehr bcfd)icbcn. (Sin ©lücf, baß ihm wcnigftcnS ba« lange Sied)«

thum,' oor bem er fid) fürchtete, erfpart blieb. (Sine ©rfältung warf fid) auf

bie Vungen unb rieb feine Äroft ooflenb« auf. %m 20. $n\i oerlor er ba«

SBemußtfein, am 22. um bie 2flittag«$eit entfdjlief er fanft unb frieblid). — Dief

fd)mer)(ich war ber ©inbrud biefer Draucrbotfd)aft auf atte Greife ber ihn hoa>
fcfjägenben Söcoölfcrung ftreiburg« unb auf bie große 3ahl feiner ^reunbc unb

Schüler im ganzen babifd)en Vanbe. %n h°hcn ©hrcn n»*0 öon biefen allen

fein Hnbenfen gehalten. Dämmert« Warne ift mit ber ©efchidjte be» babifdjen

©elehrtcnfdjulwefen« unb mit ber babifd)cn ®efd)icht8forfehung unoergänglid)

oerfnüpft. Uber auch roo8 cv a^ Sflenfd) war, wirft fort in reichem Segen

unb wirb auch *n fommenben @efd)lcd)tera nod) fortleben. ($gt. 93abifd)e Schul*

blätter II. Jahrgang 1885 S. 181 ff. unb gur (Ergänzung V. Dämmert.
(5in (5rinnerung«blalt oon (5. .^ermann. Mannheim 18K5«.) *

&ifxib frntjerr mm 5fg*itffU>-$Uuhau$

würbe am 9. ftebruar 1816 in ©ernSbad) geboren, wo fein $ater, ber im ^aljre

1858 al« Oberforfimeifier unb Äammerherr in Karlsruhe oevfiarb, gerbinanb

Freiherr o. Degenfelb, ®roßherjoglid)er Beamter war. Die ü)iutter, Äugufte

geb. ftreiin o. §reöf!ebt, ftarb im 3ahre 1861. Sein ®efd)led)t flammt au«

bem Äargou, ift feit 1308 in Schwaben — Degenfelb bei Sdjwabifd) ©münb
— begütert. Der mit iljnt nunmehr im SWanncSftamme auögeflorbene 3 rot>i9

ber Familie war in 9?cuhau«-(ghrPätt bei Sinsheim anfäfftg. Scbeutenbe SWänncr

in ben höd)ft«n geiftlid)en unb weltlichen StaatöfteHen jählcn ju feinen Ulanen,

barunter auch «i« berühmter — 1653 oerporbencr — 53enetianifther ©eneral

<Eh"ft°? SD?artin, oon bem ein Sohn, ©hriM, al« pfaljifd)er ©eneralmajor «nb

Äommanbant oon ^ranfenthal 1685 ftarb. Die fpejicfle babifd)e Militär«

gefliehte nennt mehrere berer oon Degenfelb mit b>h«n etjren, unter benen jebod)
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ber fceroorragenbfte ber Verblichene war. — 3ein äujjerer £cben8gang war ein

«infactjer. <5r befudjtc baS fyccum Unb bic Ütttlitär»}8ilbung8anftalt in ßarl$=

rulje, trat 1833 in baS ©ro&lj. babifdje ÄrmeccorpS beim Infanterieregiment

SWarfgraf äßilljelm 9er. 3 ein unb würbe 1836 $uth Lieutenant im Infanterie«

regiment ©ro^erjog 9?r. 1 beförbert. ©ein grofer Dienfleifer, fein praflifcfyer

3inn unb feine ^rreubc an bem erfaßten Berufe ücranlu&ten feine 33orgefe(jten

balb, iljn bcfonberS inS Sluge gu fäffen — 3lud) fdvperttc^ mar er für ben

Offtjicrftanb wofjl üercigenfeejaftet. Von über mittlerer ®röfje, bei magerem aber

(einigem Körperbau, überragte er biete um eine« fcauptcS fange, war ein fctjnei=

biger unb unermüblidjer Leiter unb befa§ eine eifernc ©efuubljeit; Xag unb

^ad)t, in §ifcc ober ßälte war er ftetd auf bem Soften unb mit gewaltiger

Stimme im ßampfeSgetöfe wie burd) baS ©cmttljl auf ben üttarfd)flraßcn wußte

er feinen Änorbnungen 9?ad)brucf ju öerleityen. <5o fab, man itjn nod) bei

bei großen Kaiferparabe auf bem 5ord)ljcimer ftelbe 1885 ben ermübenben Xag
fjod) ju Stoffe mitmachen. — ©djon 1840 rücfte er $um Cberlieutenant unb
1845 ^um Hauptmann t>or. Den erften ftclbjug madjte er 1848 gegen bie

Sreifdjaaren unb 3lufjtänbifc&en im #eimatl)lanbe mit. $n ber fdjroeren 3eit

beS ^abjeS 1849 war er $u föaftatt einer üon benen, bie i&re Untergebenen

lange treu um ftd) gefcfyaart faljen unb bie perfönlicf) ben Meuterern entgegen

traten mit einer JobeSocradjtung, bie in foldjen ißerb,ältuiffen, wo oft ber fdjmälj»

lidjfte Job bro^t, tjod) anjuerfennen ift. — Söei 20'tcberaufftcllung beS babifdjen

?lrmeecorp8 im 3afcirc 1850 würbe er bem ^weiten ^nfanteriebataillon, nad)^etigen

3. Infanterieregiment jugetljeilt unb fobann 1855 in baS l'eib*©renabierregiment

oerfefct, in weldjem er 1858 feine SBcförberung jutn 97cajor unb SOataidonS*

fommanbeur erhielt. 1)ie Arbeit ber 50er 3ab,rc in unfern Kafcrnen unb auf

ben (Srcrgierpläfcen, fomic bei ben großen 9ieoÜcn — atleS unter ben 2Tugcn

unb burd) ben regen SÖMQcn beS ©rofj()er$og8 fj^iebric^ bilbete bie erfte

örunblage für ben fyob/n Slang, ben baS babtfdje HrmcccorpS ftd) unter ben

Kontingenten beS beutfcfyen SöunbeS rafd) mieber errungen hatte. Ter aUfcitigen

Anregung beS Kriegsherrn unb bem Söeflrebcn ber KriegSocrroaltung nad) möglidjftcr

ißerbefferung ber artiücriftifdjcn unb ber fonftigen Bewaffnung ber iruppen —
#intcrlabungSbüd}fcn fdjon 1865 — entfpradj eine fd)ä^en«wert^c Xt^ätigfcit

bog gefammtiu £ffi$ierScorpS. Jegenfclb folgte mit tollftcm ©ifer ben aller«

b,od)tien
v
2lbfid)ten unb nidjt minber ber ton einigen, aud) militarfdjriftftellcrifct)

ttjatigen Kameraben gegebenen miffcnfcfyaftlidjen SRegfamfeit. — 3m 3 a ^ rc 1859
würbe er jum Kommanbcur beS felbftänbigcu 3. SyüftlierbataillouS ernannt.

1860 jum C'berftlicutenant beförbert, im nad)ftcn ^afyr mit bem Komiuanbo

beS ftlifHterbataiUonS betraut unb 1863 5um Kommaubantcn beS babifdjeu

Kontingents ber tfunbcSfcftung 9taftatt ernannt, 3m ^aljre 1865 erfolgte bie

©rnennung £um Ober)lcn unb Kommanbeur beS Ücib»©renabtcrregiment$, baS

er im Jdbäug 1866 führte, wobei er an ben ®efed)ten üon .^unbljeim, SBerbad)

unb ®erd)Sb,cim Jtjeil nabm. — iöalb famen nod) fliöBcre Aufgaben für 33abenS

Cffijicre unb Solbaten burd) bic Ucberfütjrung bcS alten MonftrtptionSii)ftcmS

in baS ber allgemeinen 2Beb,rpfltd)t im $at)ve 1867. Tie Äommanbcure ber

OntanterteOrigabcn, ju weldjer ^ermenbung Dcgcnfelb, unter SPcförbcrung jum
Generalmajor, am 28. Cftober 1868 berufen würbe, fjatten in erfler Vinte bei

Vöfung biefer Aufgabe mitguwirfen. 5" weldjev Steife bieS gcfd)aj), bewies bie

2c^laflferttgfeit beS ?lrmeccorpS itu^»^ ls~° innerhalb 6 Jagen bei glcidj»

zeitiger Xljatigfeit einzelner Jruppentljeile in ben öreu^bc^irfeu. ?lbcr aud) ber

\?luobilbung ber tljnt in ber ^nfanteriebrigabe unterftcütcu
sJ?eqimenter wibmete

ber QJencral uneriuübtid)e ^ürforge, fo ba^ er bei 3luSI>rud) beS Krieges beut

^etnbe eine in jeber ^e^ietjung fertige -Truppe entgegenrül^rcn tonnte. — 'ÄlleS
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wettere ßrfjebenbe unb ^reubtge jeidjnet bie Äricg*gefd)id)te auf, bie ben 9tamen

be* Verblichenen mit immer fteigenbem SRufjme anführt. — Vor £tra§burg —
wer erinnert ftd) nid)t Dom T>ienfte in ben Trandjeen Ijer an bie in ber 9?ad)t

fo oft plöfclid) auftaurfjenbe (feeftalt, ber trofc be* bcflen Sitten* nid)t immer ein

ben 3ef*ung«roäüen ober ben fernblieben Vortruppen fojufagcn unfjörbare* Sort
entfiel? Sem ift nid)t meljr bieOorgfalt gcgenroärtig, mit melier er angegriffenen

Truppenabtfjeilungen beijufpringen mu&tc? — $n Strasburg aber war feine«

bleiben* ni<f)t lang. (Sr ijattc fd)on am 1. Oftober at* fjüfjrer einer gemifdjten

Vrigabc über bie Vogefen nad) beren Seftabb,ange in ba* Tfjal ber SReurtlje

oorjuflofjcn unb führte bie fdjroicrige Uebcrfd)reitung be* §auptgcbirg*ftocf* in

2 Kolonnen unb unter öcrfd)iebenen Meineren 3u fammcn ftöj$cn glänjenb burd).

33eim weiteren Vormarfdje über ba* ütfeurtljettjal aufmärt* warf er am 6. Oftober

bei (Wompatclije) (Jtioal, oöllig ob,ne Verbinbung mit bem jenfett* be* ©ebirge*

fletyenben Sorp* be* ©eneral* o. Serber, ben weit überlegenen fteinb gan^lid)

über ben Raufen unb mad)te bie Vab,n für bie weiteren Operationen frei. Sie
war plöfelid) ber 9?ame be* Sieger* Tegenfelb in 2tder SRunb ! Sie ftolg wie*

man auf unfere roarferen <5öb,ne brüben in ^ranfreid) ! Unb naf)egu oon SRomantif

umgeben finb bie ©djilberungen oon ben Tagen oor unb narf) (Sttoal im SRunbe

ber alten Solbaten. — @S folgte ber 3ug 0e8 i> öen «ädjflen Tagen nad)«

gerüeften Serber'fdjcn ©orp* nad) ©üben unb Seftcn in feinem mannigfaltigen

Sedjfel, mit feinen ferneren 3)iüb,en unb tjart errungenen ©Ijren. $cr iflame

Xegcnfelb behielt überall feinen reinen ©lang. (£8 fei nur an bie Tage be*

22. Oftober erinnert, mo bie 2. Vrigabe unb batyinter bie preujjifd)e Vrigabc

ßrug ba* Sentrum be* Slrmtecorp* oor Vefan«,on am Oignon bilbeten, an bie

kämpfe mit ben ©aribalbiancrn bei ^renoi* unb Tair am 20. Wooember, an

ben 18. Tejcmber, ben Tag oon sJ?uit*, wo ein Tfjeil ber Vrigabc, weit burd)

ba* ©ebirge oom anbern getrennt, in bie TageSarbeit ber Vrigabe be* ^ringen

Silfjctm fo nad)brud*Do(I eingreifen fonntc, roäljrenb ber anbere Tljeil wegen

Terrainfd)micrigfeiten unb grofjer Uebcrmadjt be* fteinbe* bie Verbinbung mit

ber §auptfolonne nid)t $u erreirfjcn oermod)tc. Unter ben $al)lreid)en Opfern

biefc* Tage* war aud) ber einzige 3ol)n be* (General*, ber, ein oieloerfprcd)enbei

<5rbe ber oäterlid)en folbatifd)eu (£igenfd)afteu unb be* 9ainilienbeftQtb,um*, Vieu--

tenant im 2. Tragoneiregiment unb Orbonnan^offigicr im Stabe ber Vabtfdien

^elbbioifion, ben Tob auf bem i$cibt ber @l)re fanb. (5* mar crfd)ütternb für

ben Vater, alö er, oom Kampfe im ©ebirge fjerabftcigenb, ben geliebten Sofjn

tobt finben mupte. Tod) ber ©eneral burfte ftd) bem tiefe« Sdjmcrje über

biefen Vcrluft ttidjt Eingeben; unenblid) erfdjüttert, aber ungebeugt blieb er auf

feinem Soften. — Ta* (Sorp* Serber mußte fid) oftmärt* ben fjcimifdjen ©renken

entgegen oor ben neu anbrangenben übergcwaltigen Sd)aaren ber ^ranjofen jurücf=

bewegen unb ftelltc ftd) fd)lie§lidi f
nad) erfolgretd)cn Vorftb^en gegen bie 3pietn

unb in bie ftlanfe (9. Januar 1S71, Vtflerfcrel) ber oierfad) überlegenen franjöftfd)en

3Irmee, mit bem dürfen b,art an ber belagerten fteftung ^Öelfort, ^ront gegen

ben anrüdenbcn tfeinb, tjinter einem balö gufricrenben glühen, ber t'ifaine, auf.

Tic brei Tage lang, oom 15. bi* 17. 3ünuar »
fd)ma«fcnbcn .Qämpfe brachten

bem Vcrtfjeibicjer ?e* red)ten ^ÜtgclS, Ttgenfelb, ba* fd)önfte feiner fltuljme*»

blätter. ©in wefcntlidje* 2türf ber (5nt|*d)eibung b,ing an iljm. (Sr fäuipfte

mit nur '6 Vataiflonen, 1 GScabron unb 2 Batterien brei Tage lang gegen jroci

ftarfe frangöfifd)e Ttoifioncn unb eroberte bie am 16. nad) -\ef)nftünbigcm Kampfe
geräumte 3tetlung am folgenben Tage wteber

(̂
urücf. 3» ^ cni Reißen unb oer^luft»

reid)en fingen um (Stjcncbiei unb bie angrenjenben Salbungen war ber ©Mieial

feinen Truppen ein leudjtenbcö Vorbilb fdjneibi.qer Tapferfeit. Ueberau in erfter

Vinie, feuerte er bie erfdiöpften unb ttjet Itueife iluev ftüljrer beraubten 3lbtb,cilu«gc«
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an jum (Jtnfafc bcr legten Äraft gegen ben übermistigen Anßurm ber franko«

fifcfjcn ©paaren. — 2)ie Verfolgung ber geflogenen Armee ber ftranjofen führte

ih,n nodjmal« weftwürt« in bie oft betretene unb am 27. Tejembcr oon bem
2Berber'fd)en Corp* geräumte Stobt Ttjon, wo fid) injwifd)en franjöflfd^e Xruppen

unb bie ©paaren ©aribalbi'« wieber fefigefefct Ratten. <5r Ijatte, mit fetner

Angabe 511 ber preufcifdjen Abteilung be« ©eneral« §ann oon ©entern betaetjirt,

ba« tt)m t)od)fd)äfcbare ©lücf, Dffijicre unb 2Rannfcb,aften ber babifdjen Tioifion,

bir, al« nid)t transportabel jurütfgelaffen, in fran$ößfd)er ©efangcnfd)aft Schwere«

Ratten bulben müffen. enbgiltig ju befreien, jar)lretcb,en Verdorbenen für anfränbige

Veerbigung forgen unb begrabene, bem 2Bunfd)e ber Angehörigen entfpredjenb,

jur Veerbigung nad) #aufe abliefern (äffen ju fönnen. — (£« folgte ber ^rieben«*

fdjlufc unb ©eneral 0. Degenfelb Teerte nad) ber #eimatb, jurücl, ot)ne ben

einzigen Sotjn unb an ba« fd)on länger mätjrenbe tfranfenlager feiner ©attin.

Tiefe Verl)ältniffe, bie SRüdftdjt auf bie gamtlie unb bie Sorge für ben oor

fur^er 3"* wefentlid) öermetjrten ©runbbefife modjten ib,n aud), nad)bem er am
1. $ult 1871 als ßommanbeur ber 50. ^nfanteriebrigabc in ben Verbanb ber

preujjifdjen Armee aufgenommen morben mar, oeranlaffen, um feinen Abfd)ieb

au« bem aftioen Dienfie ju bitten, ben er am 18. Oftober 1871 oon bem
Äaifer, unter Ernennung jum ©enerallieutenant unb unter Stellung jur $>i«*

pofttion, erhielt. — 2Bie e« fam, bafc er am (Snbe be« ffelbjuge« unbefiritten

einer ber oolf«tljümlidjften unferer ftüb>er war, allgemein befannt unb üercbjt,

ifi morjl triebt erflarlid). Ter Solbat, ber einmal ben alten, grauföpftgen

©eneral in fdjarfem ©alopp oor jtdj f)inau«reitcn faf), oergafe feinen djarafterifttfdjen

#opf nid)t metjr. 9fod) öiel weniger bie, meldte feine unerm übliche fttirforge

für ben 2Wann gefetjen tjatten, bie mit itjm in perfönlidje Verütjrung ju fommen
©e(egeni)eit Ratten. (Sr mar äujjerlid) unb innerlich, baju gefdjaffen, einfache

©emtitb> anjujteb>n unb ju treuer Anhänglichkeit gu feffeln. — 2Bar er bie*

bod) felbft in fjob^em ©rabe. — ©eneral Tegenfclb befa§ ein faft finblidjc«

©emütb, unb mar oon einer 8efd>eibenl)cit, bie faft an Sd)üd)ternb>it grenzte.

£>aburd) warb e« iljm fo letd)t, ba« Verbienfl eine* 3febcn um tyn h,erum bi«

jum einfad)ften ber Solbatcn anguerfennen nnb $ebem ein guter, treuer ftamerab

£u fein. Unb bie, bie ib,n im ffeuer flehen fal)cn, bei (Stioal unb bie, bie ib^n

mit gezogenem Xegen im SBalbe bei Cljenebier feine Veute bem fteinbe entgegen

führen faljcn, feine ftigur unb fein #opf fdjrieb ftd) tr)ncn nidjt weniger fdjarf

in« $erg als benen, bie er auf bem Sdjmergenölager auffud)tc unb in feiner

ungefa^minften Seife ju trbften wu§te. — Tiefe VolfStljümlidjfeit wua^8 noc^

meb,r, atS ib^n ba8 ©ertrauen be« ®ro§b^erjog8 an bie Spi^e beS 93abifa^en

3J2ilitärocrein8:53erbanbe8 berief, jum Segen unb Rommen ber alten Solbaten.

Unter feiner Leitung erreia^te ber trefflid) geglieberte Verbanb bie 3öbl oon über

50,000 2J?itgliebern, benen in ben eigenen, forgfam überwachten Mitteln ber

einjelnen Vereine, wie in bem fefien i^intergrunbe ber bebeutenben SWittel unb

ber fonftigen (Sinricb/tungen be8 Verbanbe« eine wefentlicb^e Sicherheit gegenüber

ben 9?ötb>n be« l'eben« geboten ift. 2öa8 Tegenfelb, treu unterftüfct oon bem

^weiten ^räftbenten, ©eneralmajor j. 5). Türr, an Arbeit in ber ^anjlei, wie

oor allem bei ben VerbanbStagen ober gelegentlid) be« 93efud)8 einzelner Vereine

leitete, ift allgemein befannt. $f)m war jeber Äamerab ein gerne gefetjener

Wann unb guter $reunb, unb $tbtm l)&tte er gerne bie Sorgen be« l'eben«

abgenommen. »Vater Tcgcnfelb« nannten fte it)n, unb mit Stolg fat}en fte ttjn

bei Verfammlungen ber größeren Art an it)rcr Spi^e eint)erfd)reiten ober oon

bem Slebnerftunbc t)erab ba« ©ort an fte richten.
x3?ur wegen feiner ©cfunbfjeit

unb feine« fd)on oorgefdjrittenen Alter« erhoben ftd) Sorgen bei benen, bie itjm

netter ftanben. Aber glüdlidjcr 2Beife erwic« ftd) feine Watur fräftig unb bie
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©efwnung, bie er fid) fofl regelmäßig bei feinem ©ommeraufenthalt in 2BieS*

baben nnb in ben ftauptgefchfiftSgeiten auf ben ©fltern oon Neubau« angebeihen

liefe ,
t^at ftchtltche gute ffiirfung. 9m herrlichen löge ber (Einweihung bee

WieberwalbbenfmalS fonnte bie Äborbnung beS babifdjen ÜHilitäroeremS-Verbanbe«

fto!} auf bie an bei ©pifce ftetjenben jwei ©enerate flauen. — Slber aud)

eine »eitere, eine feiner ©efinnung unb feiner Veranlagung weit abliegenbe Aufgabe

mar Degenfelb am (Enbe feiner Jage betrieben. Cr mürbe als Äanbibat für

einen ©i$ im 9teid)Stag für ben 7. babifdjen SöahlfreiS, Offenburg, oorgefd)lagen

unb gemäht, ©einer urfprüng(id)en tfebenSanfchauung lag ber $arlamen*

tariSmnS eigentlich oöllig fem. <5r mar ein SRornachift oon ber ebelfttn ©efinnung,

opferbereit auf baS &ußerfte ber $erfon beS dürften unb gewärtig befftn SBinfen

ober ben Folgerungen au$ bem ^rinjip ber 9D?onard)ie unb ber auS biefem

Greife erhaltenen VebenSftellung. Die Erfahrungen ber 3at)re, wofjl aud) baS

Silb beS #eertf mit allgemeiner SBetjrpflicht, oor ädern feine treue Eingabe jum
Vaterlaube liegen ifm baS für feine 3at)re nid)t geringe Opfer bringen, unb,

wenn eS für it)n einen 3meifel über bie «nnat)me beS it)m burd) bie ehrenootlfte 2Bat)l

übertragenen SKanbatS tyätte geben f'önnen, fo ^atte biefer nur in feiner übergroßen

iPefchetbcntjeit einen ©runb. (£r mar fein Webner. DieS mußte er. 96er feine

Weben mit it)ren Unterbrechungen ober mit abgeflogenen furjen ©äfcen waren aus-

nahmslos beS trefflid)flen ftnhalteS unb namentlich, wo eS fid) um ben hohen $ro*

teftor unb tfanbeSfürfren ober baS Weid)Soberhaupt hanbelte, oon einer lapibaren $raft

unb UeberjeugungSfidherheit, bie beS weiteren ben glatten unb jart eingehenben

^Beübungen mancher fogenannten gemanbten Webner corju^ieljen war. Die alten

©olbaten hoben it)n feljr mohl oerftanben unb warm erfaßt unb ihnen ift auch nach

biefer ©tite fein 9ngebenfen ein wertlos.— 9m 4. 9J?ai 1844 hatte fid) o. Degenfelb

mit (Gräfin Äugufte oon ©ponerf oermählt. Die @b,e war burch oier ftinber

gefegnet, ben im Kriege gegen Franfreid) (wie eS auf ber ©ebenftafel in bem
ijrbbegrcibniß ju 9?euhauS t)eißt) »für ben Wutjni unb bie ©roße feine* Vater*

lanbeS gefallenen« ©ot)n unb brei Döchter. (Sin fchwerer Verluft traf ben Vater

im Februar 1887 burch ben lob feiner jüngflen Tochter. Doch hotte er auch

hergliche ffreube an ben t)eranwachfenben (gnfeln, ben ftinbern feiner beiben Alteren,

glüeflich Oerheiratheten Ütödjter, ber Freifrauen oon ©emmingen unb oon 9bel8heim.

^m Oftober 1888 mürbe o. Degenfelb oon einer Vungenentjünbung befallen,

bie, ungeachtet ber oor$üglid)en Pflege ber ©einigen unb trofe afler är$tltcf)cn

$ilfe, jum unglütfliehen 9uSgang führte. @r entfd)ttef fanft am Freitag ben

16. ftooember 1888 SWorgenS 7 Uhr. Vei feinem Veichenbegftngniffe am 18.

Wooember folgten bem ©arge ber ©roßtjerjog felbft mit ben in Karlsruhe

anwefenben ^rinjen, bie ©eneralitüt, baS OffijierScorp* ber ßarlSrutjer ©arnifon

unb etwa 3000 SWitglieber ber babifdjen ÜJcilitäroereine, bie mit 187 Vereins-

fahnen erfd)ienen maren. Der ®eiftlid)e fchloß feine Sftittheilungen auS bem

Veben beS ©eneralS mit bem ©innfprud), ben biefer ju Anfang ber 1870er

3at)re einem ©ammler jur Veröffentlichung in einem VolfSbudje über ben

großen Ärieg niebergefchrieben hotte, ber folgenbermaßen lautete:

„Vi* in ben %ot> muß feft bie Jreue halten,

fcenn höher als ba« Seben fteljt bie «h«."

Der ©eiftlidje fchtoß baran ben ©a^: »(5r hot in ©ottoertrauen bie Dreue

gehalten bis in ben Dob.« Ofnbem wir uns btefen ©a^ gu eigen machen, finb

wir überzeugt, baß baS tCnbenfen beS ©eneralS o. Degenfetb für aüe 3eitrn

in ber @cfd)i£f)te unfereS ^eimathlanbeS fortleben wirb. (Vgl. VabifcheS «Wilitär-

oereinSblatt 1888 Wr. 23. unb Karlsruher Leitung 1888 Wr. 321.)

S?«btfAe »lofltoDWffn IV. 6
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fehtrty (fljrifHim fiffme

würbe am 27. iWooember 1804 $u Sftannfyeim geboren. Sin al&batb nad>

feinem lobe erfd)ienener 9?ad)ruf nennt tyn einen ber ljeroorragcnbftcn, um bie

^ntcreffen 2Rannl)eim£ oerbienteften Bürger biefer ©tabt, beffen SebenSgang ba«

#ilb einer ununterbrochenen, raftlofen, jum gro§en XtyU ben öffentlichen <Jnter«

effen gemibmeten SJj&tigteit barbiete. (£r befugte ba* Väceum $u 2Ranni)eim.

$ier erwarte in it)m jene »arme Siebe ju ber alten flaffifd}en, namentlid) ber

rbmifdjen Literatur, beren SWeifterwerfe bis in ba« t)ot)e Älter feine Sieblingäleftüre

bitbeten. — 9?ad)bem er jum «3roecfe feiner faufmännifd)cn ftudbilbung furje 3*it

im fcuSlanbc oerbradjt fjatte, fet)rte er ju bauernbem Aufenthalt in feine Sater«

ftabt jurürf. $ier begann fUr it)n eine 3eit angeftrengtefter unb etwa« fp&ter

aud) oielfeitigfter £t)ätigfeit. Gr begrünbete gunädjft ein felbftfidnbtgeS tauf-

männifäe« ©efdjäft, baS er aber, ber guten (grfolge ungeachtet, bie er bamit

erhielte, einige 3at)re fpäter nad) feiner injwifcrjen erfolgten Veretjelidmng nidjt

weiterführte, fonbem mit ber alten unb angefebenen ftirma feine« ©djwiegeroater«

oereinigte. 3)cr $ebung unb ftörberung biefer (enteren mar in ber barauffolgenbcn

^eriobe feine &t\t unb Äraft oor$ug«weife, wenn aud) nic^t au«fd}lie|jlid) gewibmet,

benn balb genug t)atte man in ben Greifen feiner Mitbürger feine tjcroorragenbe

Hrbeit«fraft, fomie feinen weiten ©lief, jumal in fommerjieflen fragen, erfannt

unb war barauf bebadjt, biefe wertvollen (Sigenföaften ben öffentlichen ^utereffen

bienfibar ju machen. Unter ben (Jtjrenfteflen, bie it)m nad) unb nad) übertragen

würben, ift oor «ücm bie Sttitgliebfdjaft ber $aubel«fammer tjeroorjuljeben, bie

für ir)n eine befonbere Sebeutung tjatte. ©etjörte er bod) )u benjenigen 2Rännern,

welche fdwn fetjr frütjjeitig bie gro&e fommerjieHe 3^unft ÜRanntjetm« erfannten,

bie aber gleichzeitig burdjbrungen waren oon ber Ueberjeugung, bajj nur burd)

ungefäurate ©Raffung ber nötigen #ilf«mittel unb fönridjtungen, fomie über«

tjaupt burd) ftnfpannung aller Äräfte ba« r)ot)e 3tel erreicht »erben fönne, bat

anjuftreben ÜRannljeun bura> feine glücflidje Sage oor anberen ©tdbten berufen

war. $n ben Greifen ber $anbet*rammer, im regen 2fleinung«au«taufd) mit

anberen erfahrenen unb patriottfd) gejlnnten 9Äännern fanb er ftörberung unb

Anregung für bie ftbeen unb (Entwürfe, oon benen er erfüllt war. SRandjer

wertl)ooUe ©ebanfe ift biefen Verätzungen entfprungen, ber mit $i(fe einer wot)l-

wodenben unb weifen Regierung ober aud) banf lebtglid) ber (Etnfcfcung ber

eigenen Äraft be« ^lafce« 2Ranni)eim $ur frudjtbringenben £tjat fleh, geftaltete.

— 3« ben ©tb/öpfungen, bie auf biefe ttrt im Saufe ber 3"t in* 2tbm traten

unb an benen er einen tjeroorragenben Ändert nat)m, gehören unter anberen bie

3ttannt)eimer 3)ampf.S^leppf4ifffa^rt»«@efeafd)aft, bie ©abifdje ©chifffat)rt«;«ffe«

furanj, bie Vabifcrje San!, bie üttann^eimer ©örfe. — Sange ^fa^re ^inburc^

beflcibete er bie ©teile als Söorft&cnber ber beiben erftgenannten ^nfiitute; and)

bem @rünbung8fomtt6 ber Öabifa^en 53anf gehörte er in ber gleiten (Sigenfdjaft

an. 3« befonberer Sefriebigung gereifte e£ i^m, einen längfi gehegten SBunfd)

beß 9)?ann§eimer Äaufraanmlftanbe« nad) ©Raffung eine« ^aubelögerid)te8, beffen

Langel an einem fo bebeutenben @efd)fiftSptafee fd)merg(id) empfunben würbe,

in ©rfüllung geljen ju fe^en. Unter ben oon bem SanbeÄfürflen erftmal» er«

nannten faufmännifdjen Slta^tern ftanb er felbfi in oorberfter SRei^e. — $er in

fpäterer 3^1 an ^n ergangenen ©inlabung }ur Ueberna^me befi ^r&ftbiumd ber

^anbetötammer oermodjte er bagegen wegen ©efdjäftSübertyäufung nid^t ju ent«

fpred)en. Irofe biefer oielfeitigen 3fnanfprud^na^mc machte er e8 bennodj mögli^,

an ber ftdbtifd)en Verwaltung, unb jwar in oerfa^iebenen (Sigenfdjaften, infibefonbere

aud) a!6 ^itglieb beS ©emeinberat^e«, ftdj t^ätig ju beteiligen, ©ein ^aupt.

rä^tidjfte* «ugenmerf war w&^renb biefe« 3eitraume« neben ben wirt&fäaftttäVu
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Aufgaben aud) ingbefonbcre ber §ebunQ bet £age ber tninbet bemittelten klaffen

gugewenbet. Unternehmungen, rote bic Verbefferung unb (Erweiterung ber Armen«
unb Jcranfenanftalten, bie ©rünbung eine« fjfreibabeS am 9tyetn, an bet er ebenfo

nie an ber Verwaltung biefer Anfialt befonberen Anteil naljm, bie (Stiftung

einer #anbwerferbanf (ber fpäteren 2)arlef>en8faffe) fanben bei tym lebhafte ftörberung

unb Unterftüfcung. 3m ^a^re 1852 cnblia) mntbe er burd) baS Verhauen feiner

Mitbürger jum JDbcrbtirgermetfier feiner Vaterflabt berufen, ©eine neunjährige

Amtsbauer mar mit einer $eriobe triftig fortfdjreitenber (Entwicflung ber ©tobt

Mannheim oerfnüpft. — 3» *>cn **fien ftrüd)ten feiner Amtsführung ift bie

thatfädjlidje Durchführung beS fdwn tängft als notf/wenbig erfannten Umbau«
beS XfjcaterS ju rennen; eine anbere SieblingSibee, um beren Verwirflidjung er

fid> fortgefefct unb in aufopfernbjter Seife bemühte, mar bie (Jrridjtung eine«

SöafferwerteS in Mannheim. Unablftfftg barauf bebadjt, tttdftige geahmter bafnr

$u gewinnen, mar eS ihm im Qfa^re 1853 gelungen, einen gftnftigen Vertrag über

bie Ausführung beS SBerfeS mit einem fjertoorragenben englifdjen Ingenieur ab»

jufdjliefjen, welcb/ Unterer aber, naäjbem baS Ueberetnfommen bereit« bie ©e*
ne^migung beS Vürgeran8fd)uffe§ erhatten hatte, mieber baoon jurüeftrat. Mann*
hetmS energifdjer Dberbttrgermeißer liefe ftd) aber baburö) nidjt abhalten, bie

Unterhanblungen mit anbem Stabilitäten auf biefem ©ebtete, inSbefonbere aud)

mit bem betannten baierifajen Ingenieur Äiebinger, fortgufefcen, ohne baß cS ihm
aelunaen wäre, biefelben xu einem befriebiaenben Äbfchlufe iu ftioren. (Srft etwa• ^m » WmWJ w m wr ~~ I * ~ www WW wwwww www wr w t w wwwr wwmwwmw www W I www wwwn jm 1 wwww w w ww • ^mr w I • w w

30 3fahre fpäter, nad)bem ingmifdjen bie 3>d)nif weitere ftortfdjritte gemacht

hatte, foQte Mannheim in ben Veftfc biefer (5inrid)tung gelangen. 2)ie Verbienfie,

meldte er fict) al« Qberbürgcrmeifter feiner Vaterftabt erroorben, fanben in ber

Verleihung beS SRitterfreujcS Dom 3ähringer $5wen oon Seiten beS PanbeSfürften

ehrenbe Söürbtgung. Aber auch, bie Vürgerfcfyaft Mannheims fargte ntd)t mit

ihrer Anerfennung. biegen bod) fetbft feine politifd)en ©egner bem hingebenben

(gifer, ber fräftigen ^nitiatioe nnb bem organifatorifdjen ©efdjitf, baS er in

feiner amttidjen 3$fftigrert entfaltete, oolle ©eredjtigfeit roiberfahren. — Auf
bie ihm augebadjte unb oon ihm h°d)9cfd)8fcte (Ehre «tn« Berufung in bie

I. ßamtner mußte er feiner ingwifcfyen roanfenb geworbenen ®efunbheit wegen

Verjia)t (eiften. 3fm ^ahrc 1868, nadjbem er feine OoHe fbrpertidje 9tüfiigfcit

wieber gewonnen hatte, übertrugen ihm bie SQSa^ler beS Mannheimer 2ßahlbejirfS

baS abgeorbneten-3Wanbat gum beutfdjen ^oflöarlament, an beffen Arbeiten er

regen Antheil nahm. — SBenn fomit ber ©d^werpunft feiner S^atigfeit aud)

auf bem wirthfa)aftlid^en ©ebtete lag, fo erfd)öpfte fia) biefelbe bod) feineSweg« in

biefen Aufgaben, oielmehr wußte er ftd) füribealeSefirebungenjegltajer Art, für AtteS

was baS geifiige lieben ber 9J?enfdhen bewegt, ein regeS ^ntereffe, einen empfäng«

lid)en (Sinn bis in bie fpäteften jage ju bewahren. Anf zahlreichen Weifen ht

^franfreid) nnb (Jnglanb, Italien unb Spanien trachtete er barnad^, neue <£in*

brüefe unb Anregungen gu gewinnen, burtt) emfigeS, bis in baS reifere After

fortgefefcteS ©tubium war er beftrebt, bie eigene Vtlbung gu erweitern unb ju

oertiefen. ©ein wärrnfte« 3fntereffe aber galt ber SWufif. 3fhrer Pflege waren

bie freien ©tunben gewibmet, bie er gu erübrigen oermod)te. ©Ifictüa) oeran-

lagt oon ber 9?atur für biefe Äunft, war ihm beren Ausübung ©t&rfung unb

(£rfrifd)ung in ber fdjaffenSfreubigfien ^ßeriobe feines SebenS, Xrofi nnb Sabfal in

ben Sagen beS Alters. AIS langjähriger Vorftyenber beS Mannheimer Mußt«
oereinS erwarb er fld} im 3ufammenwirten mit bem ihm befreundeten bamaltgen

mufifalifchen Seiter biefeS Vereins, Vincenj Saajner, um bie Pflege ber flafjlfcb,en

a»nfW in feiner »aterftabt Verbienfte, bie aud) nad) feinem SEobe unoergeffen finb.

dine befonbere Vorliebe wibmete er ber Äammermuftf. £u ben Ouartett-

aufführungen, welche er in feinem eigenen $eim aflroödjentltd) oeranftaltete unb

6»
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wobei er al« tüd)ttger (Jettifl felbfi ntttwirfte, fünb fidj fletö ein gtoor her 3at;l

nad) nid)t großer, ober ertefener Ärei« onbäd)tiger 3n^'örer ein. Äud) ^ter jetgte

ftd) bie iljm eigene $3orurtr)eil«lofigfeit im fd)önflen 2id)te. 25eun wenn gleidj er

felbfi feiner ©efchmacförichtHng nad) auf bem $3oben ber an $at)bn, 3J?ojart,

SJeetjwben anfnüöfenben frreng ftaffifd)en Xrabition ftanb, fo glaubte er bodj, ba§

jeber einzelne bie tßflidjt habe, in feinem äreife baju beigutragen, ba§ aud) bte

bebeutenberen $erüorbringungen ber jüngeren SReifler bem ^ublifutn jur ftenntntft

gebraut würben. (Sr forgte batjer bafür, ba§ neben ben Söerfen ber #eroen ber

flaffifd)en $eriobe, benen natürlich ftctö ber breitete SRaum gegönnt würbe, bodj

aud) biejenigen ber begabteren #ontponiffcn ber neueren Sdjule, oor Hflem bte

Schöpfungen be« oon ihm befonber« bod)9cfd)ö&ten Johanne« 9rahm«, in feinem

$aufe in pietätvoller SEBeife §ur Vorführung gelangten. — ©in marine« #erg,

eine offene $anb r)atte er für bie Ärmen unb 9?otf)leibenben. Sein 9?ame fehlte

bei feinem Unternehmen, ba« fid) bie Aufgabe fteOte, ben ©ebflrftigen Unterfrftfcung.

l\i gewahren unb ba8 (Elenb ju linbern. @r war enbtid) ein treuer Sohn feiner

fltrdje. (Seiner d)rif)ltd)en ©efhmung mürbe am ©rabe felbft oon bem getftltdjen

Slebncr ba« et)renbf)e 3eugni| au«gefteü*t in ben Starten: »Unferer ettangeltfdjen

Äirdje unb ©emeinbe infonberbeit mar er mit befonberer Siebe guget^an. Sil«

langjähriges ÜWttglteb unferer ^trd)engemeinbeberfammlung h°* er ftd) bleibenbe

Serbtenffr ermorben, fjat aud), wo 9cott) unb Sebürfmjj in ber £trd)c fid) geigte,

ftetß eine offene unb freigebige $anb gehabt, ©einer SMebe *u ber Jctrd)e, ber er

angehörte, unb fetner Sßerthfd)ä&ung be8 geifHidjen Hmte« bot er noch in feinem

legten SBiflen ein bletbenbe« Denfmal baburd) gefegt, ba§ er eine namhafte Stiftung

gu Sttpenbien für ^eotogiefiubirenbe gemattet §at.< — ?Rid)t ein bequeme«,

forgenlofe« $afein mar ba« 3iel ber 2Bünfd)c beS thatfräftigen ÜWanne«. ^fjn

br&ngte e«, gu wuchern mit bem $funb, ba« ilmt ©ort gegeben. $n raftlofer,

entfagung^ooUer Arbeit, in erafiem, hoben 3«len jugewenbeten Streben fachte unb

fanb er fein ©lücf. £n ihm mürbe ba« SÖort ©oetbc'ä wahr:

„3>eS geben* SRülje

Sehrt un* allein be« «eben* (Bitter fd)ä>en
"

«Üerbing« mar biefefl ©lücf fein o'öOig ungetrübte«. 3ud) er teilte ba« allen

Sterbltdjen gemehtfame Voo«, aud) er foflte t>on Sd)tdfal«fd)tägen nid)t oerfdwnt

bleiben. ^?einc ber if>m auferlegten Prüfungen traf i^n aber bärter, feine marf

einen tieferen Statten auf fein fdjöne« Familienleben, alÄber am 17. $egember 1869
erfolgte $ob ber treuen ©attin, bie tym 38 ^re lang in ®ltidf unb Setb at«-

tbeilnebmenbe ©efd^rtin jur Seite geftanben batte. «m 11. 9?ooember 1883
r

alfo 14 3a$re fpäter fd)(o§ enbltd) aud) er bie Äugen gum ewigen Sd)laf. ®ro§
unb allgemein war bie Xrauer um ben 3)afytngefd)tebenen. ^n i^m t)atte feine

Familie einen tiebetwtten Sater, bie Stabt SRannljeim einen treuen Bürger

oerloren. Sein geraber (£^arafter, feine tiebenSwttrbigen Umgangsformen, feine

SercitwiQigfeit, gu rotten unb ju Reifen, wo immer man feine« 9lat^e« ober

SBetßanbe« beburfte, erwarben ir>ni in feltenem 9Ka§e bte l'iebe unb 33eref|rung

feiner SKrtbürger. Die gro§e &aty ber (S^ren, mit weld)en fie i^n im ?eben

überhäuften, nte^r aber nod) bie rü^renben ©ewetfe ber ^^eilna^me, bie bei feinem

SEcbe au« allen Greifen ber ©eoölferung ben Hinterbliebenen gegeben würben,

legen bafür ba« berebtefle 3?ugni§ ab. 3^ar war ber Serblidjene fd)on otele

^a^re Dor feinem Xobe Don bem Sd)auf>la$ feiner öffentlichen 3Tf>tttigfctt jurücf«

getreten. 8flein gu Diele berjenigen (Einrichtungen, welche feiner SUaterflabt gum
iöeften gereichten, erinnerten an fein SQ3irfen, gu jarjtretcrjc Spuren ijatic feine

ItjäHgteit ^interlaffen, al« ba§ man felbft nach 0°^r5e^nten ^rer ^wte wrgeffen

fbnnen. — Xtr »uffchwung, welchen bte Stabt SWanntjetm im i'aufe ber ^ahre
genommen, tfl befannt. ^iel hat bagu bte ©unfi ber 5Bert)ältniffe beigetragen.
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Diel ober aud) bie Opferwifligfeit patriotifd)er Bürger, wellte freubig i^re reiche

Begabung, ihre befte 3eit unb Kraft einfetten für bie SEBohtfahrt unb ba« 2Bad)«*

tb,um ihrer Baterftabt. — Unter ben üWdnnern, bie in biefent Sinne gewirft

haben, wirb al« ber heften einer $einrid) Gfyrifttan 2)iffene genannt. ©in

ehrenbe« $nbenfen wirb ihm erhalten bleiben. *

guowig. JUI,

geboren ju ftart*rub> ben 31. 2Kärj 1812, bcfudjte ba« bortige ©ömnaftum.

Sd)on früh entmidelte fid) in ib,m eine glüb,enbe Neigung für 2Ruftf unb ^oefte.

über fein Söunfcf), bie ÜJiuftf $u feinem Leben«beruf ju machen, fdjeiterte an bent

Söiberfprudj feine« Bater«, ber tyn für bie fReeht«miffenfcb,aft benimmt blatte. So
bejog er Dom 3<*hr 1831 an gum Stubium ber ^uriSbrubenj nad) einanber bie

Unioerfit&ten #eibelberg unb ftreiburg unb beftanb 1836 ba« juriflifd)e (gramen.

— 3m 3ab,re 1848 mürbe er at« «mt«affeffor an ba« BejtrfÄamt Sd)opfheim

oerfe&t, oon wo er 1845 nad) ©ernÄbad) fam. 3m 3ah« 1848 erhielt erben

litet at« ftmtmann. 3m folgenben $af)tt mürbe er mährenb ber föebolution

oon ber prooiforifd)en Regierung nebft anbern Beamten gefangen genommen, nad)

SRaflatt oerbradjt unb nur nad) überftanbener Lebensgefahr gelang e« ihm mieber

in Freiheit gefegt ju werben. 92adj Sßtebermerfung ber fteoolution würbe er nod)

im gleiten 3Ä&r nad) ©engenbad) oerfefct, fam 1852 nad) (Appingen unb 1856

at« Hmt«rid)ter nad) $urlad). — ffod) in feiner bienjUidjen Laufbahn befd)äftigte

er ftd) in feinen 2Rugeftunben oiel mit SWuflf unb 2>id)tfunft unb nahm 1862

{einen Äbfdneb, um fid) gang feiner Neigung $u übertaffen. Bon 70 Sonaten,

meldte er componirte, flnb 16 im $rucf erfd)ienen. 0n lnrifdjen ©rjeugniffen

erfdjien im 3°h" 1863 ein Banbdjen ©ebicfjte unb oon ba in rafdjer ^folge

»Seit unb £raum«, »$aul unb Sherefe« (ibijaifrfje« @po«), »33atertänbifc§e

<8cbid)te« (4 Auflagen), »Bunte Blätter« unb »§umor unb Satorc«. — $)ttt

war ein ÜWann oon ^eiterfter Laune unb gtüdüd)em #umor, baljer ein angenehmer

<Sefeüfd>after. Da« fpicgelt fid) aud) in feinen ©ebtd)ten ab, welche fld) burd)

frifdjen #umor unb gentüt^tidjc SRaturanfmauung au«§eid)ncn. — 9?ad) bem lobe

feine« Bater« fiebelte er im 3ab,r 1862 nad) Stuttgart über, wo er einen ib>

gnfagenbcn literarifdjen ftrei« fanb unb SRitglieb be« Uterarifdjen Berein«

»Bergwerf« würbe.— 9?ad) bem Xobe feiner geliebten Brrau oerlieg er 1873 Stutt=

gart unb lie§ fld) in feiner BiQa )u $>urlad) nieber, wo er in länblid)er Stille

feinen Neigungen folgen fonnte. — 3m Anfang ber ad)t)iger 3°^re btfiti ib,n

eine fdjwere 9?eroenfranfheit, weld)e ihm entfefclidje Sd^merjen oerurfad)te, bie er

mit bemunberung«wttrbiger ©ebulb unb (Ergebung ertrug unb bie am 28. 9?o<

oember 1887 feinem Leben ein 3iet fefcte. — Bon ben 3 Kinbern, metdje er

Unterlieg, lebt ber Sohn al« gefeilter aHarine-ÜRalcr in 2Hünd)en. *

|0iamt Cdriftaf gßll *)

geboren ju SWannheim am 21. 3uli 1808, war ber iüngfte Soljn bc« bortigen

It)pograpb,en ^riebrid) 2)ött unb beffen erjter ®atttn Üflargarethe, einer geborenen

.«3oflifofer oon 2Utenflingen au« St. ©aßen. Sd)on im frühen Knabenalter leid)t

unb ßdjer bie fran^öflfdje Spradje b,anbb,abenb, geigte ber gewecfte Knabe gletd)-

jeitig eine befonbere Neigung jur 92aturbeobad)tung, ber er mab,renb be« Befud)e«

ber Mannheimer Bolf«fd)u(e auf« eifrigfk nad)b,ing. Born 14. 3Q^tc Qn öe*

fumte er ba« Mannheimer Loccum, ba« er, in meift ^at6j[ä^rtgcn Promotionen,

flatt in 9 3ab,ren in 5 1

/, fahren burd)tief. 3m $erbft 1827 bcjog er bie

*) SBir glauben bem in ®onb I ber Babijdjen Biographieen auf @. 193— 194 ab*

gebrurften fur«n biographifd)en «briß ben «bbrud be« nad) $>ött3 Wbleben oerfafeteu

fieben«laufe« be* oerbienten belehrten folgen laffen $u fotten.
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untocrutat ^petoeioerg, too er, gunaajit zJcarurTOiiienimart uno nnatomte, looanrt

^itotogte unb Geologie fhtbirenb, fld) bie Aufgabe fleHte, ade ätoeige 3"8<nD"

unterrtdjt» fotoeit rennen gu lernen, bo§ tym ein felbfiänbtge» Urtfjeil über fammtr

lidje ?e$rföd>er ber Styceen, über i$re pübagogifdje ©ebeutung unb i$r ©er$ältni§

gu einanber ermöglidjt wäre, $n ber 9?aturnHfTenf$aft, für bte er fdjon au«

ber Änabengeit eine gute Vorbereitung mitbradjte, war fymptfädjlid) bie botanifdje

SWorpljologic, waren oor allem bte ©tattfieflung««®efefce, ber (Segenfianb feiner

©tubien unb UnterfÜbungen. $m fcerbft 1828 begann Doli feine p$ilologifd}en

unb tljeologifd)en ©tubien nnb nadj motylbeftanbenem ©taat»examen in biefen beiben

Di»ciplmen erfolgte feine Orbtnation at» @eiftlid)er. 3m 3Mr 1832, nadjbem

er etwa ein $Ja^r lang bie ©teile eine« #au»leljrer» in beut $aufe be» babifdje*

©taatSminifier» o. Dufdj, bamal» @efrf|äf«träger Bei ber fdjmeigerifdjen (Jib-

genoffenfäjaft in Sern, unter ben freunblidjfteu Verljältniffen befleibet fcatte, ninrbe

er al» £e$rer ber gmeiten Ätaffe an bat SWannljeitner ftpcenm berufen unb teerte

bort ©prägen unb p^itofopb,tfd)e $ro»Abeutit, »A^renb er feine 2ttu§efhmben

oorgug»weife ber wtffenfdfjaftticfjen ©otanif wibmete. $n bie bamalige geit fttflt

bie «erbffenttidjung be* oon Döll nad) #amiIton'fd}en ©ranbfäfcen bearbeiteten,

in gmei Auflagen erfduenenen £e$rbud)» ber engltfdjen ©pradje unb ber int Än*

fdflujj an bie VerfjanMungen in ber gmeiten Verfammtung ber beutfd)en ^(jilologen

unb ©d)ulmänner in SRannfjetm oon iQm oerfajjten 83rofd)üre gur Beurteilung

ber 3eitbebürfntffe ber bentfd^en ©ete$rtenfd)ufen. «I« int fccrbfi 1840 in 3Rann»

$«int eine $6ljere 8ürgerfd)ule errietet würbe, übernahm er ben botanifd)en unb

goofogifften UnterriäV an biefer Anfialt. 1848 würbe er at» Oberbibliotfcfar

an bie ©rofcfj. #ofbtbliotfjef in Äarl8ru|e berufen. Damit $örte inbe§ feine

päbagogtfdje ib,ätigfeit nid)t auf. (£r oeröffenttidjte fein tateinifdje» elementar-

budj nebft ben bagu gehörigen Uebung»büd)ern in gwei Auflagen in ben $afyren

1845—47 unb im 3a$re 1850 in Ijöb^rem Auftrage ein beletyrenbc» beutfdV»

tfefebud) »Der ©rgäfjler«. 1858 mürbe er in ben (Srofft. Oberfhtbtenraty be-

rufen unb wirfte in bemfelben bis gur (grridjtung be» bermatigen Oberfdjulratye».

3fn ben in 9fr. 83, 85 unb 86 ber »©abifttjen ?anbe»gcitung« oom <Ja$re 1882
erfdjienenen brei «rtifefo »Unfere SWittelftt>len« f>at Dött lefctmal« öffenttid»

feinen päbagogifdVn Änfd)auungen begügtid) be» Unterrid)t» in ben mobernen unb

flafflfdjcn ©prägen furgen BuSbrud gegeben. Änf botanifäiem gebiete t)at 3>ötl

bie 92efu(tate feiner ^forfd^ungen, neben oerfa^iebenen Heineren ^ubtifationen, tjaupt»

fäcfilid) in ber im 3a^r 1843 erfd)ienenen »9i^etntf^en ^(ora« unb ber in ben

3af>ren 1857—62 in brei^finben herausgegebenen »^flora beS ©ro§b,ergogt^um*

»oben« niebergelegt. »eibe SBerfe fta^ern fein «nbenren in ber SEBiffenfdmft. 3m
3ab,re 1872 tft er, bei bamafd fdjon angegriffener ©efunb^ett, oor «ufifübrung

be» Um^ugS ber ©ro§b. ^ofbibUot^ef in ba8 nen erfteOte ©ammlungdgebfinbe,

in ben ftu^eflanb getreten unb er befd)&ftigte fld) feit^cr, unterftü^t burd) fein

reidjefl Herbarium unb bie cinfa^Iägigen europätfd^en ©ammtungen, faft auÄ«

frfjliejjUrf) mit botantfdjcn fJforfd)ungen. — ©d^on oor ber 3u^u^ efe^un8 ^a'te

35811 gu ber o. üWQrtiufi'fdien SrafUianifdjen fitora bie Bearbeitung ber Gramineen

mit 9u8na^me eine» Hbfa^nitte», ben ber toätjrenb ber Arbeit oerftorbene Däne
Änberfen beorbeiten foßte, übernommen. Die Ärbeit ifi in brei tateinifdi ge-

fdjriebenen ^otiobönben nod) glüdlid) gum «bf^fu§ gelangt. Die mit berfetben

oerbunben gemefene gro§e Änflrcngung ber Xugen ^at rooljl mefent(io) gu ber im

legten 3fabire eingetretenen faft ooüftänbigcn (Erbtinbnng i^rc» 9utor8 beigetragen.

3fm ©pätfommer 1881 geigten fid) bei DöO bie beutlid)en ©omptome eine» ernften

9?ierenteiben», ba» i^n fa^on bamal» bem SRanb be» ©rabc» na^e braute. Unter

forgfamfler Beihilfe unb Pflege gelang e» jebo<^, feine Ärfifte »tcber gu ^eben

unb ba» Uebet bisher auf Jeibüdiem ©tanb gn ermatten. Set ber Waturforfäer-
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Serfammlung in 2Jaben:i8aben mar er, wenn fdjon am perfönlidjen (Srfdjctnen

burd} fein Reiben oerljinbert, nod) in ber ?age, feine ©rüjjc al« 9?eftor btr bo*

tanifcf)en Seftion in gotm eines b,umoripifd) gehaltenen fleinen botanifdjen $üf)ter«

für bie Umgegenb oon 9aben>8abeu ju überfenben, unb nod) 1883 hat er, fdjon

auf bent einen Hugc D'öOtg erblinbet, ben Don ib,m übernommenen Äbfd)nitt über

9fUu)enfunbe ju bem begonnenen ftatiftifaytopogrophtfehen SBerfe über ba« ©rojj-

herjogthum ©aben bearbeitet. Wach ber toteren «rbeit hat fleh ba« 3ftereuletben,

welche« aud) ben gtü<flid)en Erfolg ber üorgenommenen Äugenoperation oereitelte,

mehr unb mehr gefteigert unb, na^bem Döll fd)on feit $erbft 1884 boJ Bimmer
nicht meb,r oerlaffen, ift gegen Snbe ber legten 14 Jage feine« tfeben«, nadj quäl«

ooHen, nur burd) ©etäubungSmittel etwas getinberten @d)tnerjen, plöfclid) eine fo

ftarfe Körpcrfdjwäche bei ihm eingetreten, bog er ju ©ett gebraut werben mufjte. Er
oerfiel alSbalb in einen tiefen ©djlummer, ber, nadjbem anfänglich bie Hoffnung

auf «efferung nid)t au«gefd)loffen fd)ien, bod) fa)lie§lich am 10. ÜHärj 1885 fty

in einen fanften XobeSfct}(of oerwanbelte. — ©in reicher, oietfeittg gebilbeter

©eift, ein fcben oofl ernfter gcifHger «rbeit hat feine 2b,ätigfeit befdjloffen. Ohne
Eb,rgeij unb SRuhmfucht wibmete Döll fein 8eben treu unb uneigeunüfcig feinem

93eruf unb feiner SBiffenfdjaft. Die feltene Stelfeitigfett unb ©rünblidjfeit feine«

SSiffen« unb fein Kare« Urtfjcil auf ben üerfd)iebenften geiftigen ©ebieten matten
ü)n in allen ?eben«fretfen ju einem ftet« wiQfommenen $9eratb,er, unb feine gas-
reichen ftreunbe unb Anhänger in ber SBiffenfdjaft legten ben oon ihm erbetenen

HuSfprfidjen gerne bie Sebeutung enbgiltiger Entfdjeibung bei. Den ©runbgug

ber ©eiftcSarbeit Döll« bitbete feine wiffenfd)aftlicb,e fjorfa^ung, unb wir lönnen

beSljalb fein Slnbenfen nia)t beffer eb,ren, al« inbem wir ihm feinen eigenen fdjonen

SBahlfprurf), ber auch f. 3 l - burd) befreunbete $anb auf bie jur Erinnerung an

bie ^artSru^er 5Raturforfcher«8erfammlung geprägte Denfmünge überging, nach«

rufen: »$orfö)ung ffi^rt gu ©Ott.« (Karlsruher 3eitung 1885, Wo. 67 ©eil.)

fori jrw&rty ^txftlm Ju&tntg #rriherr frais wn §ai«rlmmii,

eobn beS 2Birfi. ©eheimratheS unb Oberhofrid)ter« Karl Sityetm o. ^raiS («ab.

99iogr. 1, 194 f.), au« erffer (gb,c mit ber Baronin Ernefhne o. Kaltenthal würbe, nad)

ÄuSroeiS be« ©eburtS» unb DaufbudjeS ber coangelifäVlutherifchen ©emeinbe Karl«-,

ru^e, am 29. STpril 1785 bafelbft geboren unb getauft, unb gwar in ©egenwart er«

lauster $aufgeugen, barunter 2J?arfgrar Karl §rtebrtd) felbft mit bem Erbprinzen

Karl ^ubwig unb beffen ©emahltn Amalie, ^rinjefftn oon $effen, fowte ffimmtlidjer

^ringen be« $aufe«. 91« junger Wenfd) bereit« ein bentenber Kopf, ber fidj,

nach Damaligem ©raud)e, al« Dilettant oiel mit mathematifd)en unb phDftfalifa>

mechanifchen Dingen befehäftigte, mad)te er feine ©tubien am ©nmnaftum feiner

SSaterftabt, folgte feinem 53ater uad) 9%a|tatt, Bfreiburg, Sruchfal unb 1810 uad)

Mannheim. 1807 beraub ber »^agbjunfer« ba« ^orperamen, würbe fpttter

©r. babifdjer ^orftmeifter unb Kammerjunfer uub erhielt (lt. 9?o. III b. ©r. bab.

€>taat«= unb ^Regierungsblattes oom 27. Januar 1818), wohl im $inb(id* auf

mancherlei Erfinbungen, infibefonbere einer »i'aufmafchine« (Draifine), ben dtfaxalttx

eine« »^rofeffor« ber 9Hed>anif«. Die Kummer IV bejfclben S?l. d. 10. ^febr. 1818
bewilligt ib,m ein ErftnbungSpatent auf 10 ^ahre für bie oon ihm erfunbene

Vanfmafctjine. Se^tmal« würbe Karl 0. Drai« im ©r. bab. ^of- unb ©taatS*

hanbbueh im 3ahre 1834 erwähnt unb gwar al« f^orftmeißer a. D. unb Kammer*
herr. 3n fpäteren 3fahrcn# wahrfdjeinlid) bi« 1841, lebte o. Drais theil« in

Mannheim, Oon wo au« er monatelange Reifen nad) ^ranfreich, Englanb uub

$merifa im 3fnterefTc feiner (Srfinbung unternahm, theil« al« ^enftonär, in

ifiklbfafcenbach (©ejirffiamt (gberbad)), wo er in feiner noch h<nt< bort gegeigten

»ehaufung eine mit allerlei Serfjeug aufigerüftete SEBerfftätte befa§ unb fleißig
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mit (£onffruftion unb Äbdnberung Don allerlei ÜRai'djinen befdjäftigt mar. Die

legten ^a^rc fetned gebend braute er, aud) bort mit Srfinbungen unb $rojetten

aller ftrt befc^äft igt, in fetner Staterftabt ßarlSrub/ ju, wo er am 10. Dezember

1861, Hbenb« 5 ltyr, im §aufe 3&^ringerftra|e 3lo. 43 ftarb unb am 12. auf

beut bortigen alten ftrtebfjofe beerbigt mürbe. £. D. Drai« mar mittlerer ©röjje,

unterlegt, mit flarfem Raupte unb, nad) Krt oieler fpefulatioer flöpfe, julefct

iiemlitt) leutfdjeu; ba* braute ilm in ben 9tuf eine« gutmütigen ©onberling«.

$iete Don feinen $been unb ©rfinbnngen befunben übrigen« einen weiteren !3or-

au«b(icf in bie 3utunft. ©agt er bod) felbft, gelegentlich einer Äbb,anblung über

feine ftaljnnafdjinc, im Weimarer Journal (3funi-$eft 1820): »©ie eignet fid)

1. für ©oten, um iljre Xouren Diel bequemer jju madjen; 2. für ©riefpoften unb

anbere ©taffetten; 3. für Weifenbe in fleiner (Gefell fdjaft, um wohlfeiler unb fd)nefler

ju reifen, al« mit eigenen ^ferben ; 4. für ©efunbfjett unb Vergnügen, um ftd) mit

wenig SWülje in Furjer 3*i* oiete Bewegung auf angenehme %xt gu machen ; unb an

anberer ©teile: ©i« ju biefem «ugeublid ifl bie englifd)c Nation ber unfrigen in

mehrerer 9tüdfid)t rtt^mtid) Dorangegangen ; anertennen aber mujj id), bag mir

ifyr roaljrfdjeinlid) balb meljr folgen werben, wenn, wie wir jefct hoffen bürfen, bie

©erfaffung (wofür wir bcm grofjmütbjgen ftürften billiger SBeife Dielen 2)anf

letften fjaben) aud) tytx bie <Srfinbung«ta(ente aufmuntert, wie bort unb in 0ranf=

reid) ; benn nach, ber §er|Mung möglicher ^erfonalfreiljeit u. f. m. fd)eint mir bie

fcnfeurung $u nüfclidjen (Jrfinbungen eine« ber größten Nüttel gu fein, bie Energie

einer Nation reger ju fjeben.« — ^n ber 3«tfd)rift »9fcue« >JWaga$in aller ör-

finbungen, (Sfcntbedungcn unb ©erbefferungen« (III. ®b. 1816) Reifet e«: »Der
burd) ein glüdlidje« Talent fiel) au«£eid)itenbe aud) al« fdjarffinniger SRatyematifer

befannte ©rofef). bab. Äommerjunfer unb §orftmeifter Äarl ftretfjerr D. Drai«

in Mannheim bat feit einiger £eit folgenbe nüfelidje (Srfinbungen gemacht: 1. (5 ine

allgemeine ttuftöfung aller möglichen 2öur$eln ber numerifdjen ®leid}>

unqen jebe« ©rabe«, welche bie DoafommenfU genannt werben barf, bie man für

numerifäV ®lcid)ungen bat; 2. (Sin buabifdje« 9tc<b,en|nftem ober eine fold)c

©Ijarafteriftif, meldje fe&r einfad) alle« burd) 2 3eidjen au«brüdt; 3. (Sitte

©d)ic&mafd)ine, meldte weiter reidjt, a(« ade bisherigen flWafdjinen biefer Hrt,

welche ben Körper fdjarf burdjbrtngt, in $infid)t be« ^uloer«, Metalle« unb

XranSport« wohlfeil unb in ber Söirfung fdjned ifi; 4. (Jin ©agen, ber ofjnc

^ferbe läuft« (oljne 3t0"fcl bie um 1816 erfunbene fta&r* ober t'aufmafdjine).

Ön feiner §interlaffenfä)aft fanben ftd) SWobcHe eine« Ofen«, einer $od)tnafd)ine,

einer ©d)neafd)reibmafd)ine unb ba« 6,b(gerne Original be« aderbing« nod) fe^r

einfanden ftaljrrabmobetle«, weldje« ber (Srftnber auf einer Weife nad) Ämerifa

bei fid) führte unb ba« ftd) bleute nod) in £arl«rulje in $rioatbeft$ befinbet.

Th. Cathiau.

gUrl Jtruer

würbe am 19. ftpril 1796 ju §il$tngen, Hmt« ©lumenfelb, al« jweiter ©ol)n

be« Ärei«ratb« Breuer unb feiner (Sattin, einer gebornen ©trofjmeier, geboren,

©djon am 1. Dejembcr 1810, in bem jugenbUc^en Älter oon nod) nid)t 15 fahren,
trat er al« ©ombarbier bei ber <Sro§4eraoglid)en ÄrtiOerie in ben Dienft be«

Datertanbifd)en ^eere«, würbe 1811 unter Serfe^ung jur Infanterie gum ^unfer

unb 1812 gum Lieutenant befbrbert. 91« 1813 ba« 9Kad)tgebot Kapoleon« bie

Struppen ber IH^cinbunbftaaten gegen bie ©erbünbeten in« tfclb rief, marfd)iite

aud) Dreuer mit feinem SRegimente au« unb machte bie ©lotabe Don (Slogau

unb bie <5^{a^t bei Veipjig mit, wobei er mit feinem ganzen Regiment in bie

Äricg«gcfangenfd)aft ber »erbünbeten geriet^; aber fdjon im 2>egeraber, nad>

»uflbfung be« tötjeinbunbe«, wieber frei geworben, fe^rte er in bie $eimat$ jurüd.
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— 1814 rücfte er wieber in« $elb unb mar in biefem unb bem folgenben Sät)«
an ber ©lofabe unb ben ©efed)ten ooc Ket)l unb ©trafjburg beteiligt. 1819
würbe er jum Dberlieutenant, 1828 jum Hauptmann, 1845 jum Sftajor ernannt

unb erhielt 1847 ben ©efctjl über ba« 1. ©ataillon be« 2. Infanterieregiment«.

— 3m $rühiahr 1848 befanb jtd) fein ©ataillon unter ben jur ©efttmpfung

*e« Äufftanbe« oerfammelten Gruppen unb nahm Xfjtii an ben ©efedjten bei

©ünther«thal unb ftreiburg. — ©&&renb ber SWaiereigniffe 1849 {eignete fid)

Fretter in fd)miertger unb gefährlicher Sage burch einen t)ot)en ©rab oon Umfid)t

unb fattbtütiger Unerfdjrocfentjeit au«. SBet ber föeorganifation ber babifd)en

Gruppen 1850 gumDberftticutenant unb Kommanbeur be« 5. Infanterie« (^üfUier»)

©ataillon« ernannt, füt)rte er baffelbe nad) Verlegung ber babifdjen Struppen in

preu§ifd)e @arnifon«orte im 3uli btefe« 3at)re« junächft nad) §aoelberg, bann

nac^ #erftrb nnb fd)licjjlid) nad) fünfter in 2Beflfalen, fetjrte aber fdjon im

9?ooember 1850, infolge ber politifdjen (jreigniffe, nad) ©oben, unb jmar in bie

©arnifon Äaßatt jurücf, roofelbf* er $um Konnnanbanten be« babifctjcn Kontingent«

oer ©efafcung ber ©unbeflfeftung ftaßatt ernannt mürbe. 1851 erfolgte feine

©eförberung jum Oberft II. Klaffe. — ©et ber Weuaufficüung ber babifd)en

Onfanteritregimenter 1852 mürbe $ rener jum Kommanbeur be« 2. Infanterie-

regiment«, 1854 $um Oberfi I. Klaffe ernannt. 1855 mürbe er Generalmajor

unb Kommanbeur ber 2. ^nfanteriebrigabe, 1860 ©eneratlieutenant unter gleidj*

zeitiger (Ernennung )um ©telloer treter be« ©onocrneur« ber ©unbe«feftung SRafiatt.— 9?ad)bem it)m am 1. Dejember 1860 ba« feltene ©lud gu 2t)eil gemorben

mar, begltirfmünfd)t oon allen (Seiten, fein fünfcigj&ljrige« Dienftjubilaum ju fetern,

fat) er fid) im f^rtit)|at)r 1861 genötigt, im ftinblicf auf bie mit bem t)öt)eren

Lebensalter oerbunbene förperlid)c (£d)roäd)e um feine SBerfcfcunq in ben 9iuhe*

ftanb gu bitten, bie it)m oon bem @ro§t)er}og unter ftnertennung feiner langen

unb crfpriefjlid)en Dicnfte adergnäbigfi gemät)tt rourbc. — ©on babifd)en Äu«»
Zeichnungen fd)mütften feine ©ruft: ba« @ro§freua be« Orben« oom 3ät)ringer

Dörnen, bie DienftauSjeidjuung 1. Kl. unb bie ftclbbienfimebaille, oon au«lanbifd)en

<£brenjeid)en: ber ^uffifa^e ©t. ©labimir-Orben. - ©i« jum ©cginn be« 3at)re«

1886 erfreute fid) ©enerallieutenant Dreöcr einer für fein tjorjcS Älter feltenen

geiftigen f$rifd)e, menn aud) förderliche ©ebrcd)cn mancherlei Ärt fid) bei it)m ein«

fteüten. «Seitbem jebod) begann er ju füt)len, bafj feine Körperfräfte im ©dnoinben

begriffen feien, roorüber er fid) ftreunben gegenüber unoert)ot)(en auSfprad). Um
25. 3uü 1886, Vormittag« 5 Ut)r, nadjbem er nur einen einzigen Jag bett»

lägerig gemefen, enttrümmerte er fanft unb mt)ig im Älter oon 90*/4 3at)ren.

— SWit ©enerallieutenant Breuer ging ein ©eteran ju ©rabe, ber met)r al« ein

halbe« 3at)rt)unbert t)inburd) unter fünf babifdjen Regenten im Dienftc be« ©rofcf).

Hrmeecorp« et)renootl gebient unb in allen Lagen be« 3)ienfMeben« roatjre pflicht-

treue unb acht folbatifche %u«bauer unb (Energie an ben ÜEag gelegt t)at. Sein

Dienfieintritt fiel in eine für bie Krieg«gefd)id)te be« ©ro§t). ftrmeecorp« rühm»

reiche $eriobe, roat)renb melcher e« it)m oergönnt mar, an brei benrmürbigeu gelb«

jügen, in benen bie ©efd)irfe (Europa'« auf längere £ett entfd)icben morben ftnb,

ehrenooü £tjei( ju nehmen. ^t)m folgte bie Hochachtung aOer Derer, bie mit

ihm in irgenb roeld)en ©erfehr getreten ftnb unb ihn feine« ehrenhaften unb geraben,

mohlmoflenbcn Sharafter« roegen hod)fch^en gelernt haben. (Karlsruher 3citung

1886 »0. 180, ©eil.)

Wilhelm Särr

mürbe am 10. ÜWai 1815 in Millingen al« <Eot)n be« 3Jcünfierchorregenten unb

aWuflflet)rer« Üibeli« Dürr geboren, ©eine erfte fünftlerifd)e «uSbilbung erhielt

«r auf ber SBiencr Äfabemie, mo er fid) anfang« bem ©enre roibmete, bis er,
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in ba8 Stellet oon Äuppelwiefer aufgenommen, unter bem <5tnflu§ biefeS fftetffrrl

ftdj ber religiöfen $iftorientnalerei guwanbtc. $m 3a$re 1840 trat er eine Weife

nadj Ratten an unb $iett ßd| mäl>renb einiger $a(jre in SRom auf, wo er in ben

JcreiS gefinnungloermanbter Äünftler, tote Doerbetf, 3)eger, Qttenbad) unb bie

beiben 9Wüüer trat, gu benen fld) fpäter aud) SRa^l gefeilte, weld)er tynt beim

Saben imftemtfee baStfebcn rettete. — (Eine flranfljeit nötigte Dürr, nad) 3)eutfd)-

lanb gurütfgufeljren, unb er wählte ftreiburg im SreiSgau gu feinem bauernben SBofra«

fifc, too er eine überaus reiche fctyltigfeit, $auptfä<$lid) für Äira^en ©oben« unb be*

CtfaffeS entfaltete, ©eine bebeutenberen Söerfe ftnb: »$)ie Serqprcbigt« unb

»CljrifruS, bie ftinber fegnenb« im ÜWünfter gu Ältbreifad), bie Silber in ber

proteftantifdjen #trdje gu ^freiburg, bie »Himmelfahrt GfyrifH« unb bie »<$oange*

liflen« barfieflenb, weldje er im Huftrage be« ©rojftergogS malte, »©t. SonifaciuS,

bie Saufe ertyeilenb« in ber fttrfHid)en &unßfammlung gu $onauefd)ingen, »bie

^rebigt beS $1. ©aflu$ am Sobenfee« in ber ©rojföergoglidjen ©emälbegalerie gu

Parl«ru$e, »©t. Saurentiu« auf bem SBege jum ^reuertobe« in ber Ärdje gu

Weubenau, »bie ©rablegung« unb »ber ©ang nad) <£mau8« in ber Äirdje gu

9tippolb8au Äud) getd)nete Dürr biete Qftufrrationen gu $ebel« atemannifdjen

@ebiä)ten, bie fid) t^ecfd im ©rojft. Äupferftid^fabinct gu #arl«ru$e, tyeit* im

^Prioatbeflfce befinbeu. ©eine flunft fanb 1852 burd) Ernennung gum ©rojjl).

Hofmaler, 1874 burd) ©erletyung be8 ffiitterfreugel I. Stoffe oom 3A^ringer

tföwenorben e^renbe ffaerfennung. — $)ttrr mar ein fc^r gewiffenfafter ÄünfHer.

SRtt größter Sorgfalt bereitete er fid) burd) einge^enbe ©tubien oor, wenn er ein

größere« Silb au*gufü$ren $atte. 6r geidjnetc oorgüglid) unb wenn feine Silber

aud) nic^t gang frei oon bem Vorwurf einer etwa« aflgu fonoentioneQen 8e«
Ijanblung blieben, fo mujjte bod) anerfannt werben, ba§ ber tftinftler oon bem

©toffe, ben er barßettte, fletS gang erfüllt war unb ba§ bie warme unb wetfyeoode

rcligiöfe ©efinnung, bie fein gange« Denfen unb §ül)(en befjerrfd)te, aud) in feinen

Silbern gum Iebenbigen ÄuSbrud fam. — (Sin red)t(id)er Wann, ber nid)t oiel

©orte mad)te, beffen flare* freunblid)e8 Äuge aber jeben, ber tyn fennen lernte,

fmnpat&ifd) berührte, gewann er in ber $auptftabt be8 SreiSgaueS, bie feine gweite

$eimat$ geworben war, Ijofjc« Unfein unb aüfeitige Beliebtheit. «IS ba« «Iter

feine 9led)te aud) bei tytn, ber fl<$ lange grofjer föüfKgfeit erfreute, gcltenb gu

machen begann, oerlegte er im 3aljre 1887 feinen S93ot)nft^ nad) SRündjen, wo
fein glcidjnamiger ©olm, ein ebenfalls fe^r gefaxter &ÜnfUer, lebt, $ier ftarb

©ityelm $ttrr nad) furger -^ranf^eit am 7. $ttni 1890. *

^rrbmanb fxttyttt nun

geboren am 10. Degember 1819 in ÄarlÄru^e al* ©ob.n be* SÄiniOerialrat^e«,

fpäteren ©taat«minifier8 Hleranber o. 5)ufd^ (ogl. Sb. I ©.197 ff. biefer Sio*

grapl^ieen), frubirte in 2Künd)en 1836—1838 unb in $etbelberg 1838—1840 bie

SRedjte. Son regem wiffenfa^aftlic^em ©treben erfüllt, befdjränfte er fidb, nid)t

auf ba* }urtftifd)c gad), fonbem betrieb aud) grttnbltdje oo(f8wirt^fd)aftlt(6e ©tubien

unb erlangte im $a$re 1839 in $eibelberg bur<^ eine Arbeit über baß ^abrif*

wefen bie golbene $rei*mebaiüe. Äucft legte er neben bem jurijtifd)en ©taat««

eramen bie Prüfung im Äameralfad)e ab. $m ^fa^re 1845 al« ?egation8fefretär

im Winifterium bed ©rogb.. $aufc8 unb ber auswärtigen Angelegenheiten angefteüt,

trat %u\d) 1848 oorüberge()enb in ben 3)icnft beS Sieia^SminifieriumS in ftranF-

furt a. Ü)?. unb entwidelte bamalS, wie fd)on in ben oorfyergeljenben 3»a^ren,

eine rege publigijttfdje 2^ätigfeit. ^m ÜWat 1849 fe^rte 1>itf(^ in ben babifdjen

©taatSbienf) gurüd unb würbe im $aljre 1853 gum ?eqation8rat^ unb ©efd)äftS«

träger am Ägl. ÜBürttembergifdjen ^ofe unb bei ber ©d)weigerifd^en (Eibgenoffen*

fdjaft ernannt, ©einen 2Bof)nfty ^atte er in ©tuttgart, oerbrad)te aber in jebem
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3abje längere 3ett in w°#n ifjn aud) öfter« befonbere flnläffe, fo beifmel«»

weife ber SReuenburger Ponfltft im ©inter 1856/57 beriefen. $n btefer, wie

aud) in anberen Ängetegentyeiten, fo in«befonbere beim flbfdjluffe mehrerer bebeu«

tung«ootter ©taat«t>erträge jttjtfc^en 53oben unb ber ©d)wci§, Den wetdrjen $tet nur

ber ©ertrag über ftrei^ügigfeit Dom 6. $e$ember 1856 unb ber 9?teberlaffung«oertrag

Dom 31. Oftober 1863 erwähnt »erben foden, entroicfelte 3)ufd) eine IjerDor-

ragenbe unb erfolgreiche I^fttigfeit. 3m 3al)re 1872 al« <§>ei)eimerat$ unb «Kit-

glieb be« ©roft. 2Rinifterium8 be« ©ro&t). $aufe«, ber 3ufH* unb be« «u«.
«artigen nad) £arl«ruije jurürfberufen, Derblieb $ufd) im ©taat«btenfi, biß itjn im
3ob,re 1878 ein fietig gunetjtnenbe« <$et)örleiben §um Wütftritte gmang. ©eine

legten Lebensjahre oerbradjte er in $eibelberg, roofelbfi er am 8. üftai 1889
ftarb. — Xuxdj feine gewinnende ^rfönttdjfeit, fein offene« unb gerabe«, bei

reifem SBiffen unb gro&er (Erfahrung immer anfprud)«tofe« unb gütige« Siefen

ftat 2)ufd) fld^ Diele ftreunbe erworben; feine (Erfolge wätjrenb einer langen amt-

lichen i'aufbabn finb nicht lum weniaften biefen tierfönticnen (Siaeninaften tu«

auftreiben. — ©on ben jat)lrfid)en Hufijeia^nungen, bie tym ju 2$ett würben,

foß §ier nur bie im 3a$re 1882 erfolgte (grt)ebung in ben erbitten $rei$errn*

fianb be« ©ro§t)eraogtl)um« erwähnt werben. *

tytohox gxttytxx wn jjnf*,

ber jüngere ©ruber be« ©origen, würbe am 17. ©eptember 1824 in ÄarUru^e geboren.

3n granffurt befudjte er, wä^renb fein ©ater bort ©unbe«tag»gefanbter war, ba«

©mnnafium, um bemnädjft, ber Heb ertieferung feiner ftamitie gemä§, ba« ©tubium
ber fted)t«miffenfd)aft )u ergreifen. 2)odj folgte er einem unwiberftefjtidjen inneren

triebe, a(« er fdjon nad) jwei ©erneuern ftd) bem ©tubium ber 9J?cbijin guwanbte,

weldje« eben bamal« an ber §od)fd)u(e &u $eibelberg, banf einer föeitje fyeroor«

ragrnber unb balmbredjenber Vertreter, einen bebeutenben Buffdjwung nat)m unb

gang neue Widmungen einging, $ier fafj ber junge SWebiginer ju ben ftüfccn

oon liebemann unb ©melin, Don <£t}eliu« unb Waegete, oorjügtid) ober wirften

auf it)n bie ©egrfinber ber »rationellen SWebijin« ein, #enle, bei bem er aflgemeine

unb oergteid)cnbe Änatomie, $ljdfiologte unb allgemeine fyittjotogie $8rte, fowie

fpäter, in flinifa^en ©emeftern, ^feufer. 9?ad) ooflenbetcr ©tubienjeit trat er

befonber« gu bem a(« Ätinifcr, wie a(« (attwlogifdjer Anatom g(eid) ljodjgefd)d$ten

§af|e in nähere ©egieb,ung. 9?ad)bem er im 3ö 0re 1847 f"ne ©taat«prüfungen

mit 9u«geid)nung beflanbtn unb ben Doctorgrab erworben fjatte unb ein $a\)t

lang al« «fflftcnt ber tyrurgifaVn Älinif unter (Eijeliu» tt)ätig gewefen war,

begab er fld> gu feiner weiteren «u«bitbung naef) ^ari«, oon wo er aber batb

burd) ben 3u«brnd) ber 9teoolution wieber oertrieben würbe, ^ad) furger X^&tig-

fett a(« Setbargt in bem babifa^en Ärmeecorp« lieg 3)ufd) fid) im 9uguft 1848
al« praftifd)cr Ärjt in SDiann^eim nieber, wo er batb eine au«gebe$nte $rart«

ausübte unb burd) feine ©ermfiljtung mit einer Xodjtcr feine« alten Vetjrcv«, be«

berühmten Berniter« ©nielin, fein t)äu«ttd)cS ®lürf grünbete. 2Rit ftaunen«*

werter X^atfraft fanb er neben feiner SBirffamfeit £ett unb Luft ju umfaffenben

roiffenfd>aftlid)en Ärbeiten. 3n biefen 3ab,ren war efl — 1854 — ba§ er, in

Serbinbung mit ©gröber (f. biefen Ärt.) in au«gebebnten Unterfud)ungen^

beren 9lefu(tat für bie $ed)nif ber heutigen bacterio(ogifct)en ^forfd^ung oon grunb«

tegenber SBebeutung geworben ift, bie Ib,atfad)e entberfte, bog burd) ©aumwode
ftltrirte Luft nid)t meb,r fä^ig ift, ©äbjung unb Bfautnig )u erzeugen. 3n Dem

gleiten 3a^ c 185 4r ^abilitirte er f»d) in ^eibelberg mit ber ©d)rift: »3ur

^at^ogenefe be« 3cteru« unb ber acuten gelben Leberatroö&ie«. ©on biefer Ärbeit,

weld)e ber 2!u8gang«punft oieter weiteren ^orfd^ungen in ber ^öftologie ber

Leber geworben ift, fagt einer feiner ©d)üter: »Diefe Urbeit jetgt feinen »wiffen*

uigitizGcl by
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fcrjaftlichen ttharafter« fcfjarf ausgeprägt: eine und jüngeren ungewohnte gleich«

mäßige &eherrfdmng her chemifchen, p^^ftfattfe^ett, fowie ber anatomifdpn unb

fünifchen ©erljältniffe, frrengfie SBaljrheitSliebe unb Sad)lid)fett, bte fleh aud) in

ber Sd)murfloftgfeit ber fjrorm auSfpricht, perfönlid)e ©efcheibenhett , ÜJtilbe im

Urtheil, willige ffoerfennung frember Öetfhingcn.« — Weben ber allgemeinen

^ßat^ologie bitbeten bie mannigfachen prop&beutifdjtn chemifd>riinifchen Äurfe in

ben $a&ren 1854—1856 ben ©egenflanb feiner öortefungen. $m 3ah" 1856
würbe er gunt au§erorbentürf)en Profeffor unb gmeiten £ef)rer ber Pathologie er«

nannt unb e$ würbe ihm gleichzeitig bie Leitung ber mcbtjinifa^en Poliflintf

anoertraut unb ein Sehrauftrag für patho(ogifd)e Änatomte ertheilt. Dabei hatte

er mit wibrigen Strömungen in ber tfafuU&t |M fämpfen, bie ihm nod) auf

Oahre hinaus baS Seben oerbittern foUten. Der gro§e Äuffdjwung, ben feine

poliflinif nad) unb nad) nahm— in ber legten Qtit würben jährlich mit 3 Hfflftenten

ca. 4000 Äranfe jum gro|en Xtyii in ihren Bocjnungen behanbett — tft fein

perfönlictjeS Jöerbienfh »(Er war — fagt ein fompetenter 3«»8< feiner Eetfrungeu -—

unermüblidj tfjätig im Kampfe gegen ftranfheit unb Wotr), gegen Iborrjeit unb

Aberglauben, bemüht, bie unter ben fchwierigen $erhfi(tniffen ber Protetarier*

PrariS gewonnenen (Erfahrungen wiffenfd)aftlid) gu derwerben, immer barauf

bebaut, burd) cnergifdje Vertretung feiner QnterefTen nach Qu§en, feinen Sefirebungen

fcnerfennung
, feinem SBoHen (Geltung gu oerfd)affen. ttud) chirurgifd)e Xt)ätig^

feit entfaltete er in ber potiflinif; er war ber erfte, ber in fceibelberg eine

Dracheotomie bei Sroup, ber erfie, ber in ©aben eine Ooariotomie mit glücklichem

Erfolge aufgeführt hat.« (Sine Weihe oon Äbljanblungen, bie er bemnädjfi Oer«

öffentliche, bilbeten Vorarbeiten gu feinem größten SBerfe, bem, nad) (Erb'S Urteil

»burd) Klarheit unb $ürje ber Darfteflung ausgezeichneten, auf reiche eigene

(Erfahrung unb genaue Unterfudjungen gegrünbeten« Lehrbuch ber ^ergtranfheiten

(1868), welches feinen Warnen über bie ©renken DeutfdjlanbS tynatö befannt

gemacht unb oon öden Seiten reichliche Änerfennung gefunben hat. Wach Mftn
»oDenbung wanbte er fid) ber Äinberheilfunbe mit befonberem ^ntereffe ju, baS

er namentlich auch °urch öegrünbung eines #ofpitalS für fronte ftinber betätigte.

2lu3 ben befd)eibencn Anfängen erwuchs feit 1860 biefeS wohltätige Unternehmen,

welchem bie ©rofjr/crjogin l'utfe burch Uebernahme beS ProteftoratS (1864) bie

wefentlichftc ftörberung angebe^en (ie§, nach unb nach iü anferjnlidjem Umfang.
2luS anfänglich 6 Letten in 3 gemietheten 3immern, in benen Dufcf) 1867 junt

erften sJ)?ale ßinberflimf abhielt, würben eS beren allmählich 44
, fut »eiche,

banf namhaften Schenfungen, Legaten, ©ajaren, Sammlungen, 1885 ein Weubau
errichtet unb eine fiaatlid>e Hffiftentenfielle für Sehrjwecfe gefdjaffen werben fonnte.

3Benn auf foldje 3Beife gule^t jährlich mehr als 250 flinber in biefem äRufler«

hofpital, baS feit 1864 ben Warnen »£uifen-$eilanfialt« führte, oerpflegt würben,

fo ifi bieS )um guten Xfytii DufdjS öerbienft. »(ES ifi wahr,« fagt fein Äfftfient

Dr. $ocfje, »oiele $änbe haben gegeben, Diele mitgebaut, barunter manche, bie noch

oor ben feinigen erfaltet finb — aber Äopf unb $crj beS ©anjen war er.«— 3m ÄriegSjahre 1870 war er nod) einmal, treu feinen alten Weiguugen,

nach ben Schlachten oon Beyenburg unb SBörtc), nahe bem ftrtegSichauplafee in

angeflrengter operatioer $hätigfeit, fein ^inberhofpitat war mit $ermunbeten

belegt worben, er felbfi war fpater Dirigent beS qro§en XophuSfajaretheS in

Durlad). DaS gleiche 3af}r 1870 brachte ihm bie (Ernennung gum orbentltchen

Profeffor. Durch Orben unb Xitel würbe er oon bem ihm wie feiner gangen

Familie fct)r wohl geftnnten SanbeSherrn ausgezeichnet, ber ihn auch 1881 mit

feinen SBrübern in ben $reihcrrn{)anb erhob. — öebauerltd) gehemmt würbe noch

im Saufe ber 1870r Qfahre feine literarifche XtfütiqUit burch ben ©eginn eines

«ugenleibenS, baS burch mtftfaty Operationen faum aufgehalten würbe. «u§er
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riimatologifa)en ©tubien über baS gngelberger %^a\
f
wo er ^äufig feinen (Sommer»

aufentfjalt nahm, unb ber Bearbeitung ber $crjfranfheiten in ©erwarbt« #anb«

bud) ber Äinbcrfranffetten liegt bis 1879 feine neue Arbeit oor. 3n btefem

^afjre jum <ßroreftor ber Unioerfltät gemäht, legte er in feiner $roreftoratSrebe

feine Änfidjten über Äinberheilfunbe an beutfd)cn Unioerfltäten auSftthrlid) bar. —
Sieben feiner Sehrthätigfeit hat 2)ufd), »mit Setb unb ©eele Ältnifer, ber fein

gange* Seben ber Sinberung menf<f)lid)er Seiben gewibmet tjatte«, aud) eine um*

faffenbe priDate;öratIid)e ffitrffamfett entwitfelt unb mar Dielen Kanutten lange $a$re

hjnburd) ein treuer ärjtli^er Berater, tote er aud) oon Dielen als Fonfultirenber

Ar$t, befonber« in #erj», Hungen« unb ßinberfranfheiten Don meiner gefugt

mürbe. — 2Bte er feinen ©djülern unb Affiftenten nitf)t nnr ein anregenber

Seljrer unb ItebenSroürbiger Borgefcfcter, fonbern aud) ein guDerlSfftger ftreunb

unb ©önner mar, fo geno§ Dufdj aud) in ben weiteren Greifen Haftung, Siebe

unb Vertrauen, wie fte bie oortrefflidjen ©igenfdjaften feine» GfyarafterS unb

§fxjenS Derbienten. — ©djwere ©d)i(ffal8fd)läge trafen ihn in feinen lefcten

Lebensjahren: ber Berluft t^eurer Angehöriger, bie flänbige Abnahme feine« ©eh»

Dermögen», ffönfyt ©d)mer$en. Aber feine SBittenSfraft |ielt ihn aufredet, fo

ba§ er bis julefct in feinem Berufe tfjÄtig fein tonnte. (Sin furjeS Jfcantenlager

bradjte iljm nod) fernere Seiben, bie er mit größter ©ebulb ertrug. <Sr fah mit

Philofophifd)er SRulje bem Stobc entgegen, ber ihn Don bem gefttrd)tcten ©djicffal

Döfliger (grblinbung befreite. (5r erlag am 13. Januar 1890 im Alter Don

65 $at)ttn ben folgen einer fetteren ^nffuenjainfeftion. 3)ie Bttitlje beS hod)»

bebeutfamen poliftinifdjen Unterrid)tS an ber Unioerfttät #eibelberg, bie $ufd) ju

Derbanten ift, unb bie ^tirforge, mit weldjer er bie Jctnberheilanßalt für bie

3fntereffen ber leibenben 2Wenfd)hett entwicfelt unb fle ben übrigen Sehranftalten

ber mebtynifdjen ftafuliät angegliebert h<*t, fid)ern ihm in ben Annafen ber Uni»

oerfUät, feine eble <ßerföntid)feit, fein liebeoolleS SBirfen, mit bem er in ftettger

Arbeit, ernft, pruntloS, aud) im Äleinfien treu, in ibealem ©inne feine $fltd)t

erfüllte, aud) in meiteren Greifen ein unDergÄnglid)e8 unb ehrenooHefi Anbeuten.

(Ifftobor D. SDufd). ©ebüd)rni&rebe Don SBith. (5rb, $eibetberg 1890. —SD,. D. $ufd^

Don Dr. Ä. fcod^e. ©onberabbruef auS ber »Deutfdjen SWebiginif^en 2Bod)enfa)rift«

1890 ttr. 6, Seidig 1890.) *

mürbe am 14. 3Wärj 1803 ju Opfingen auf bem Xuniberg geboren, mo fein

Barer jnerjt ^rooifor, bann ©d)uüehrer unb längere £eit hinburd) aud) tRatljÖ«

fdjreiber war; aud> ber Bater feiner SKutter, geb. Authenrieth, war ©d)ullehrer

in Opfingen gewefen. 3)er junge Auguft (tfyrifitan, ber ältefte Don Dier ©e«

fdjwiftern, trug ftcr) fdjon als Jhtabe mit bem ©ebanfen, Pfarrer gu werben.

2)er würbige Pfarrer bei Orte«, Sapp, begfinftigte biefe $lane unb nnterwie*

ben £naben in ben Anfangsgründen bei Sateinifd)en unb ®ried|ifd)en. ©o würbe

er reif, im $erbft 1817, mit bem 14. Lebensjahre in bie Unterquinta beS ©hm'

naftumS in Karlsruhe eingutreten. 3)ie ftreube barüber, ba§ biefeS erfte Q\t{

erreicht war, würbe nid^t getrübt burd) bie Knappheit ber bem @<qüler Don ^aufe

mitgegebenen ütttttel. $)ie Unterriä^tSfrunben, bie er jüngeren ©djtilern ertheilte,

Derbefferten nia^t nur feine Sage, fonbern erfüllten ihn aud) mit Befriebigung,

ba er gern unterrid)tete. ftm 3or)re 1822 Derliejj (Sberlin baS i'Dceum mit bem

3eugni| ber fReife unb begog bie Unioerfltät ^afle, wo er neben ben tljeologifdien

(Stubien aud) s
^r)t(ofot>r)ie unb @efd)id)te nid)t oerna^lttffigte unb in bem »philo-

fophifd)en Äränjd)en« burd) bie Seftüre oon ©icero unb 7hu^D^e8, an bie fid)

2)i8putationen in lateinifdjer ©prad^e anfdjloffen, feinen guten »©djulfacf « nod)

oerflärfte. 9?aO) 2
'/« jäh^öem ©tubium heimgefehrt, beftenb (gberlin baS (gramen
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unb »urbc am 13. Januar 1827 unter bic 3<*W ber ^farrfanbibateu auf«

genommen, ?(l«balb mürbe er 83ifar unb furge 3ett nachher ^farroerwefer in

93i(feitfof)l, nur üier ©tunben oon fetner $eimatlj entfernt. Xtx b,od)gewad)fene

junge ©ciftltche, jeber 3oß ein Älemannc, ergriff feinen «Beruf mit gro§er Energie

unb b,ie(t auf 3uch* unb Orbnung in ber ©emeinbe. <5r prebigte fdjon bamal«

»otme 2Wenfd)cnfur^t unb SRenfchengefälligfeit«. Unb al« ein burd) feine frrenge

ttüge beleibigter 2Re*ger ihn eine« «benb«, ba er oon »reifach b,eimfe^rte, überfiel,

hanbhabte &berlin feinen ©toef fo früftig, ba§ er oon ba an in nodj btytvtr

Achtung bei feiner ©emeinbe fianb. 9?ur Langel an ÜRitteln blatte tf^n abge*

galten, gleich nach $3ottenbung ber UniocrfUat«fhtbifn ben a(abemifä)en Seruf

gu ergreifen. 9cun fefcte iljn ein ©tipettbium be« Oberfirctjenrathe« in bte

Vage, im 3>ai}re 1831 fid) nod) einmal auf bte UnioerfUät gu begeben. (Sr h&rte

Storlefungen in $etbelberg, mürbe Stfar bei Äirdjenratb, Äbegg, ermarb im
5Rai 1832 »insigni cum laude« ben Orab eine« fteentiaten unb erhielt

am 9. Februar 1833 bie venia legendi. SBäljrenb gu (Sberlitt« ©tubiengeit

in $aHt nod) bte rationalifKfd|e 9tid)tung Dorf)errfd)te, ^atte biefe in $eibelberg,

al« er f)itx gu mirten berufen mar, bereits pofitioen Xenbengen meinen müffen

unb mar eigentlich nur nod) burd) ^aulu« oertreten. $>er junge £ogent, ber

mit fet)r gutem (Erfolg über ©nnopfe, über bie pautinifchen ,
fatfjolifdjen unb

^aftora!«53riefe la«, ^atte felbft nod) feinen feftert tt)eotogifd)en ©tanbpunft ge*

wonnen. <£r oormocljte bie »entgegengefefcten ©oßeme ber bogmatifdjen Zoologie

in einer ^bb^eren (£tnt)eit aufgulöfenc unb trug fid) mit bem ©cbanfen, feine

3been in Briefform niebergulegen unb ftd) bamit an ba« gange tyeotogifctje $ubli-

fum, befonber« auch an bie SanbgeifUidjen gu menben. $oä) fam er ntctjt jur

flu«füf)rung biefe« $lane«, ba bie brülle ber Verpflichtungen, bie auf tlnu lafiete,

ifjrn nict)t bie gu folgen Ausarbeitungen nötige 3Jhtfje gemährte. 3)enn neben

feiner afabemtfcfyen Itjätigfeit mar er al« Vifar be« Äirctjenrath« Abegg ftarf in

Anfprud) genommen, mujjte c)ftuftg prebigen unb fctjrteb außerdem in oerfd)iebene

3eitfd)riften, befonber« in bie »©öttinger ©ehrten Ängeigen« etngetjenbe Jcritifen

unb Äuffa&e. ilBä^renb er aber ein fo umfaffenbe« SBirfen entfaltete, lernte er

in ber £od)ter be« ^ufiigamtmanne« <£. ^fifier, be« befannten Verfaffer« ber

»®efd)tchtlid)en ©ntrottfelung be« ©taat«red)te« be« OroffterjogtcmmS 93aben«,

Armine $fifler, feine gufünfttge ?eben«gefahrtin fennen. <Sr oerlobte ftd) mit

ihr unb fab, fidt) nun genötigt, alöbalb eine fefte ©teile gu fnetjen. $iefe fanb

er in bem ^eibelberg benachbarten ÜDoffenb,eim, mo er 1835 mit ber jungen fjrrau

alft Pfarrer aufgog. 3)te ©teße mar tym befonber« lieb, »eil fte iftm möglich

nmebte feine 33orlefunaen an ber Uniocrfttät fortiufeöen 35a ber Äinbcrfcacn

nicht aufblieb, mu§te Sberlin balb baran benfen, eine beffer botirte Pfarrei gu

fuchen, unb erhielt biefefbe 1840 in SBteÄlocf), freilich mit ber tiefbebauerten

üKöthigung, nunmehr bie afabemifche Saufbahn aufgugeben. 9n Hrbeit fehlte e«

tro&bem nicht. 9ceben feiner pfarramtlichen Xt)&ticjleit hatte (Eberlin feit 1842
ba« 3)efanat ber 2)iBge[e Oberheibelberg unb auch, guerfl prooiforifch, feit 1844 •

beftnttib, bie ©chuloifitatur gu oermalten — betbc« ©teOungen, bie fomohl feinen

miffenfehafttichen Neigungen, al« auch f«nem energifchen Sharafter entfprachen.

On ber ©emetnbe machte fleh baJb ^er (Sinflu§ feine« unermübeten SBirfen« be*

merfbar. (Schon nach gmei fahren mar in 9Bie«(och bie Qa^l ber Äommuni-
fanteu oon 3300 auf 4150, in bem ^filial Maierthal oon 876 auf 1201 ge*

fliegen, ©eine Xfyathaft fam auch öer Öot^f^en ©tabtfirche gugute, bie 1844
einer grünblichen ftefianratton untergogen mürbe. $n ba« gleite 3ahr fa^t bte

Abhaltung be« erften Sanbe«mifflon«fefte«, beffen ^uftanbefommen er eifrig betrieben

hotte. 3m 3ahre 1843 mtthlte ihn bie Etögefc ©orberg gum geifilichen 9b*
gcoroneien tn Ott isxnrraiinnooe. Hl» soertcgteritatttr Der jrontmtinon für ote
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$erwattung beS &iraVnDermögcn3 war er mit Gr folg bafüc t^ätig, ba§ eine

^Het^e bort reformirten ©eraetnben , bie bei ber &ird)entheilung bort 1806— 14

»ausgefallen« waren, b. t). ihre ^frünben oerloren Ratten, wieber ju felbftänbigen

Pfarreien erhoben unb auS ben üttitteln beS reformirten unterlänber ÄirdjenfonbS

entfpredjenb auSgefiattet würben. — Die politifdjcn SBirren ber 1840r 3ab,re

fanben in ©berlin, wie er auf fird)lief)e:n ©ebiete l&ngft mit bem SfcationaltSmu*

feiner 3ugenbiat)re gebrochen unb ftd) ber »fdjrift* unb befenntm§mä§igen«

föicfjtung angefStoffen hatte, aud) auf potittfdjem (Gebiete einen entfctjiebenen

©cgner beS iUberaliSmuS. 3um Kampfe gegen baS »£id)tfreunbethum« in ber

eoangelifdjen l'anbeSfirdje hatte er im %af)te 1845 mit Defan SSarf in Gdwpf*
$eim baS *$ird)enblatt für bie eDangelifaVprotffiantifdje &ircb,e in S3aben« ge*

grünbet, welkem ftd) alSbalb ber öon Defan Sittel gegrünbete liberale »borgen»

böte« entgegenfhate. Die hodjgehenben Sogen ber politifd)en ÄÄmpfe öerfctjlangen

aber fdjon im ^re 1846 bie fircf,lid>en ©treitigfeiten unb i^re publiaiflifct,en

Organe. Sn biefen politijdjen kämpfen beteiligte ftd) ©Berlin als energifdjer

©ertreter fonferoatioer ©runbfäfee. ©on ber flanjel r)erab, in 2Bab,lreben unb

Flugblättern mahnte er baS $olf, fid) oon bem »FreiheitSfctjwinbel« fernzuhalten

unb bem @ro§b
/
erjog bie befdjworene Xreue |u bewahren. (Seinem ©influjj war

eS ju banfen, ba§ in bem Panbtag beS ^aljreS 1846 bei ben 2Bab,len, weta^e

ber Jcammeraufldfung folgten, ber Bahlbejirf 2BieSlo$ b«*) oen Äonferoatioen

3unghannS oertreten war. <gr oerbaub fld) &u biefem 3»«*« oorurtheilSloS

mit ben fatb,oUfd)en 2öäb,Iern. einem folgen 9ttanne mu§te heftige ©egnerfdjaft

crmadjfen. Qfn ber ©emeinbe, im ftirayngemeinberat^e würbe er lebhaft an*

gegriffen, Wied aber nidjt nnr bie Angriffe gurütf, fonbern ging nun feinerfeit*

in $rebigt unb tfeben fdjarf gegen bie liberalen cor. Huf eine 33efdjwerbe, bie

gegen itm in ßarlSrufK erhoben würbe, war fd)on bie Serfefcung beS »mi§-

liebigen ©eifHidjen« befdfloffen, als bie auf feinen Antrag angeorbnete bienfi*

polijeilidje Unterfudjung unb Sinoernahnie fämmtli(f|er ©ttrger in bem erregten

3a&re 1848 feine glänjenbe ^Rechtfertigung herbeiführte. «3or ben müften Orgien

ber föcoolution mu&te aber aud) biefer cnergtfefje üttamt oon feinem $(afee weichen.

2Bar aud) am 25. ÜÄftrj 1848 ein gegen baS ^farrtjauS oerfuccjter ©türm burd)

bie «pilfe warferer Surger gtürfltctj abgefdjtagen worben, fo braute baS 3ab,r 1849

bem @cifUid)en, ber nadj wie oor unerfdjroden wiber baS prebigte, waS bie

$etfer unb ©truüe »Freiheit« nannten, fernere Verfolgungen; nid)t nur, ba§ er

tor ben Drohungen ber ftreifcrjärler 2BieStod) oerlaffen mujjte, er würbe aud),

nadjbem im »Regierungsblatt ber prooiforifdjen Regierung« feine HmtSentfe&ung

nerfünbet worben war, in fyibelberg feftgenommen unb jur $aft gebraut, ©rft

ba« (Sinrüden ber pren|ifd^en Iruppen gab ihm bie ffret^eit wieber. Unter bem

$ubel feiner ©emeinbe fehrte (Sberlin nad) SBieSlodj jurüd. $ier foUte inbe|

feined «Bleibend nid)t mehr lange fein. Der ftuSbilbnng feiner ©öhne wegen

fudjte er bie 9?ät)e einer ©tabt unb bewarb fia^ be§halb um bie erlebigte Pfarrei

9?edarau. Sua^ tytt übte er balb einen nachhaltigen (Sinflu§ auf bie $farr-

gemeinbe. pnSbefonberc erwarb er flä) ein bauernbe« «3erbtenft huvd) ©egrünbung

einer ^leinünberfa^ule für bie Äinber ber zahlreichen Arbeiterfamilien, bie ihren

(Srwerb in bem nahen ÜKannb,etm fuchten. (Sin 33erfuch, bie burd) ©dhm&lerung

ber urfprünglio) bebentenben $frünbe fchwer gefd)&btgten >9{ed)tSanfprüche ber

enangetifchen ©emeinbe ^edarau« jur Itnerfennnng §u bringen («Srofc^ttre unter

biefem Xitel. Mannheim 1854) blieb zwar ebenfo erfolglos wie eine (generali«

ftrung biefer Frage, bie er in einer ber ©eneralfbnobe oon 1855 oorgetegten

©ctjrift »Integrität be« ^farrpfrünbengennffe« oon fanonifchem unb bfonomifchem

©tanbpunft auS« beleuchtete, aber baS warme eintreten für bie 3ntereffen ber

V2>cmetnDc err>ogte 19m »nicken uno istntiuß. >Dit]t feniten it/m auca tn roeueren
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Greifen ntd)t, gumal in einer 3«*# Dfl m^ oer pofitifdjen SReaftion, meldje natur--

gemä§ ber SReoolution folgte, aud) auf Firdjlirfjem ©ebtete bie ffrenge SRiditung,

weldjer (Sberltn angehörte, immer me$r bie Oberfjanb gewann. 9Wit Dotier Ucber=

geugung unb ber gangen I^atfraft, bie i$m oon \tfjtx eigen war, trat er auf

ber ©eneralfnnobe oon 1855 für ba« ©efhreben ein, »ben &efenntni§ftanb ber

unirtcn Äirdje ©oben« in pofittDem ©inne fortgufefccn, burd) 9tüo!fel)r gu ben

formen ber. lut$erifd)»beutfd)en @otte«bienftorbnung in einer neuen Ägenbe ben

@otte«bienft felbft gu bereitem unb gu beleben unb burd) $erfd)meljung be«

lut^erifdjen unb be§ ipeibelberger #ated)i«mu«, fomie burd) eine neue biblifd)e

©efd)id)tc bie legten SRefte be« Nationalismus auf bem 3ugenbuntcrrtd)t gu be«

feitigen«. 2Bie er fd)on oor 3ufammentritt ber ©eneralfonobe in ber $rofd)üre

»(©djrift unb ©efenntnife ober bie ©runbbebingung ber Jordjenoereinigung in

99aben unb i^rer ©efeftigung« bie fjrage be« ©efenntnijjftanbe« oon miffenfdjaft*

ltdiem unb praftifd^eut ©tanbpunfte au« cingcljenb erörtert ^atte, fo naf>m er

aud) an ben 33erb,anblungen einen lebhaften Änt^eil unb trat ber liberalen Oppo«
Hon fdjarf gegenüber, nid)t minber in ber Ägenbenfrage, in welcher er burd)au«

auf ber Seite be« £)berftrd)enratf)e« ftanb, ^infto^ttid) be« neuen #ated)i«mu«

unb in Setreff ber ©elbftergängung be« &ird)engemeinberattjeS, in weldjer er

eine Stttrfung be« epiSfopaten (Siemented crbltctte. liefen ©tanbpunft, ben er

auf ber ©eneratftonobe oou 1855 einnahm, b,at er mit äd)t alemannifdjer 3^t9^it
oon ba an unerfdjütterlid) feftgeljalteu, unb wie er i^n fdjon balb nadjtjer im

3al)rgang 1857 be« »Äirc^enboten« wiber bie Angriffe oon redjt« unb linr«

Dertfcjetbigte, nod) mefjr al« gwangia, $al)re fpäter in ber aud) oon ©egnern als

oortrefflid) anerkannten ©djrift: »$a« Äirdjenbud) für bie coangelifd)«proteftan«

tifd)e Äirdje im ®ro§t)ergogtl)um Öaben unb beffen beabftd)tigte Umarbeitung«

energifd) oertreten. Er blieb eine ber fefteften (Säulen ber Oppofition, al« gteid)«

geitig mit bem pralle be« ßonforbate« ber »Ägenbenfturm« für bie eoangelifdje

VanbeÄfirdje eine Äütffeljr gu bem liberalen ©tiftem einleitete, ba« in ber »neuen

Sera« be« ftaljre« 1860 gu umfaffenber Entfaltung unb balb gu au«fd)lie&lid)er

$errfd)aft gelangte. Um biefe 3ett mar eberlin, 1857 burd» «erleitjung be*

Titel« »ßirdjenratlj« au«gegeidjnet, auf bie Pfarrei #anbfd)ud)«l)eim oerfefct

worben unb hatte ba« Defanat oon Ober^eibelberg 1860 mit jenem oon i'aben=

bürg oertaufd)t, gu bem im 3af)re 1867 nod] ba« 3)e?anat ber $iögefe ©ein»

beim ^ingutrat. 3Bie fe$r er ba« Vertrauen ber geiftlidjen unb weltlichen Sin»

gehörigen biefer 3)tögefe gu erwerben wußte, beweift feine breimatige 3Bahl gum
3)efan. $>er »neuen Slera« trat Eberltn, wo er fonnte, in fd)roffer ßampf*
fteOnng entgegen. $n bie ©eneratfdnobe oon 1861 war er ntc^t gewühlt worben,

bagegen trat er auf ben ©eneratftmoben oon 1867, 1871 unb 1876 mit oder

@ntfd)teben§eit für bie (Strunbfftfee ber ftreng«fird)lic^en Nietung ein. (£r be*

t^eiligte fid) in erper SReilje an bem ^roteft wiber ©djenfel« »©^arafterbilb

3fefu« unb an ber (Eingabe, welche bie Entfernung Sc^enfet« oon ber Leitung

be« ^rebigerfeminar« Oerlangte, ©r fprad) in fdjarfen 2Bortcn wiber eine

fe^ranfenlofe je^rfrei^eit, bie man mit bem Uu«ljlingefd)Ub ber »freien ftorfdmngc

ju berfen fu^e. (5r trat baftir ein, ba| ber gange Äatetyftmu« au«wenbig ge*

lernt werbe, unb wollte fld) nur im 9?ot^fa0 bagu oerfte^en, ba§ beftimmte

©nippen innerhalb beffetben oom fhrengen SWemoriren ausgenommen werben.

Er trat mit ber äufjerften Sa^ärfe gegen bie $farrwaf|l auf. Äber fo entfd)ieben

aud) fein Auftreten war, bei bem er fid) feine«meg« auf bie $3ertf)eibtgung feine«

©tanbpunfte« bcfdjränfte
,

fonbern meift gum fdjneibigen Angriffe wiber beffen

©egner überging, war ibm bod) perfönlid)e ©e^äfflgfeit oöflig fremb. Unb feine

©egner arteten nid)t nur feine reidjen ^enntnijfe, feine oielfeitige Erfahrung,

fonbern aud) feinen ehrenhaften E^rafter unb ben SWutl), mit bem er für feine
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Ueberjeugung einftanb. — 3)o§ ein Wann wie (Eberlin ein guter beutfrf)er

«Patriot war, bebarf feiner weiteren «u8ffl$rung. »90*it b>$er ftreube — fagt

fein ©ob> — b>t er bie 2Bieberaitfrid)tung be8 $>eutfd)en Steidje* unter ^reujjenS

5üb,rung begrübt. Niemals (Entljuftafl, war er ber $nfid)t, ba§ bie (Einheit

!£eutfd)lanb8 nidjt burd) papierene ftefolutionen ober bei »SR^braten unb ©fjani»

pagner« gewagt werben fönnc, fonbern burd) fdjroere Opfer erlauft unb oon

einem überlegenen SBiflen in Reigern Kampfe errungen werben müffe . . . ©einen

Semufntngen gelang e8, feiner ©emetnbe als eine fletS lebenbtge Erinnerung an

bie gro§c $eit, ba baß Deutfd)c SReid) wieber aufgerichtet warb, bie gro§e ©lotfe

ju oerfdjaffen, au8 beut oon unferem Äaifer gefäenften PanonenmetaÜ gegoffen,

— ein (Erfafc für jene, weldje bie frranjofen im £)rlean8'fdjen Kriege nad) üttefc

entführt Qaben.« — 3)ie legten 3fab,re feine* £c6en&, burd) fernere ©erlufle in

ber ftamilie unb burd) anb,altenbe ftrSnflidjfeit getrübt, brauten ib,m nod) bie fjreube,

im 3ab^re 1877 fein 50jäljrige8 $)ienfijubitcium feiern ju bürfen. 3ni gleiten

^ajjre würbe er burd) $$erleif}ung be8 3&()ringer SöwenorbenS au8ge$etd)net. ?lud)

feinen 80. ©eburt8tag fonnte er am 16. SWärg 1883 nod) in oerijdttmfcmÄfciger

SRüftigfeit begeben, ©ein einziger SBunfd) .war, »arbeitenb fierben gu bürfen«.

(Er foflte iljm gewährt werben. 3ra£»r Sroan9 Ujn ju beginn be8 $af)xa 1884
bie wadjfenbe Ätfjemnotfj, ber ^rebigtt^ätigfeit fortan ju entfagen. Äber nod) am
8. Februar fonnte er eine ©ifcung beS fltrd)engemeinberatf)8 abgalten. 3eb,n

Jage barauf, am 18. Februar 1884, entfd)ltef er fanft unb fd)merjlo8. Die

grofje Beteiligung bei feinem $egrttbni§ gab 3eugnifj öon ber b>b,en 9ld)tung,

bie er allenthalben genofj. 3m »(Eoangelifdjen #ird)en» unb $olf8blatt« b,at

fein früherer ©ifar Äaldjfömibt fein (Eljarafterbilb gejeidjnet. »3m äRittelpunft

feine« 2)enfen8 — fjeifjt e8 ba — wie im 3nrrrum be8 praftifdjen Seben8 ftanb

if)tn bie Stirbt; if>r f>at er fein l'eben lang mit Siebe gebient, fuvctjtloS unb

treu. Äfle feine Arbeit galt ber (E$re feiner tfirdje unb bem Qefh-eben, ba§

t^r ©egen ben ©emeinben ooH ju ST^ett werbe unb erhalten bleibe, ©treng

pofttio unb politifd) fonferoario gefront, ma§ er alle $er$ftltnif[e an ©otte8

©ort. ©eine ^rebigtweife war einfad), fd)tid)t, biblifd). 2Rit ber ©emeinbe

$ielt er ftdj in enger feelforgerlid)er SSerbinbung; barum b>t er bi8 in bie legten

paljrc alle £ranfenbefud)e felbfl gemalt unb ebenfo ben J?onfirmanbenunterrid)t

immer fetbfr ert^etlt. ftür bie ©djäben innerhalb ber ©emeinbe blatte er ein

wad)fame8 Sluge unb jeberjeit ein offenes flrafenbeS SBort. 2Bie er ein redjter

Pfarrer war, fo war er audj ein rechter Äirdjenratf). (Er befaf bie ©abe be8

^Regimentes in b,o$em ©rabe. Sie gegen ftd) felbfl, fo war er aud) gegen feine

Untergebenen fiteng, aber bodj Ratten feine Pfarrer feinen freunbliieren töatf)*

geber unb willigeren Reifer al8 tyren Man, unb jwar jeber ob>e Hnfeljen ber

üßerfon unb 5Rid)tung $n unferer (Erinnerung aber wirb ^ir^enrat^

Eberlin fo fortleben: eb^ern unb grabau8 war fein SBiÜc; fnapp, Mar unb gu*

treffenb feine Webe
;

bewufjt unb fraftooll fein $anbeln; fieser unb ftarf fein

©taube; fein (Jb^aröfter bieber unb e^renfefi unb o^ne Jabel fein Seben.«

(3?gl. 3ur (Erinnerung an &ird)enratl) Vuguft (Eb^riftian (Eberlin. (Eine bio-

grap^ifdje ©fijje oon 9. (Eberlin, ©d)Opftetm 1885, unb ben 9?efrolog im

(E». Äirdjen» unb 5?olf8btatt 1884 9?r. 9 unb 10 oon ^al^mibt.) *

2Urrani>fr ©dirr.

Um bie ©ebeutung ber Seiftungen biefe8 SWanne8, ber burdj feine wiffen«

fdjaftli^en Arbeiten wie burd) feine SBirffamfcit a(8 ^rofeffor ber anatomifd)en

Veb,rfä^er an ber Unioerffrat ^reiburg eine 3»erD e ber mebi^inifdien ©^ule ba»

fetbft war
, richtig 51t fd)äfeen, if) e8 nötb^ig, fict) bie ©ignatur ber 3"t ju Oer«

gegenwärtigen, in bie er al8 junger l^ent eintrat. @ine SBergleidwng feiner
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Arbeiten mit ben ftorberungen unb »ebürfntffeu biefer 3eit, fpegtea mit bem

bamaligcn (Entwitflungdgang ber Statur- unb §etlwif[enfd)afteu wirb und Mar

maajcn, in wie weit er ben (Steift biefer $eriobe erjagte unb fetbfttb>tig mit

eingriff in bie ftörberung bed ©angen. — (Sder'd ^ugenb fiel in jene «Seit po*

litifd)er ©rfd)laffung ber Nation, bie eine natürliche ftolge ber ooraudgegangeucn

großen reoolutionären (Ereigniffe war. @ntfpred)enb bem (Styarafter beutfd)en

©eiftedlcbend gcfdjab, bie Urnfcbj unb ©enefung auf biefem 3u f*anö bur<$ bie

fpefulatioen 2Btffenfd)aften. ©ic $auptfdd)lid) brauen biefen Sann, unb bie

gtänjenben i'etfhtngen unferer pf)ilofop()ifd)en ©eifted^eroen gu tinfang biefed

Sab^uubertd waren bie erften ©onnenblidc wieber erwarten bebend ber Nation,

ftreilid) war gun&djft bie ftrudjt biefer <|tyilofop&ie nur ein ©enujj weniger SBc*

oorgugten, aber ber anrcgenbe §aud) biefer großen Bewegung ber ©etftci braute

aldbalb in eine ffletye anberer ©ebiete ber 3rorfd)ung neued £eben unb frifdje

£raft. 3war an bie und intereffirenben 92atur« unb $eilroiffenfd)aften traten

ftc mit einem oerfjängnifjooflen ©efdjenf tyeran, benn ed ging bie üielgefdjmityte

Waturp^ilofop&ie baraud ^eroor. (Ed bilbete fld) eine ibeale unb fpefulatioc

Wartung in biefen $idgiplinen au«, fle wirfte gum 9cad)t§eil ber emptrifa)en

2ttett>obe unb ed würben ftaturgefefcc burd) abjtrafte 3>enfoperationen fonftruirt.

Xod) ftnb biefe wunberbar oerirrten 93cmüf)ungen md)t abfolut gu oerbammen,

unb ed wäre feljr ungerecht, über lllled, mad fle gcleifict, ben Stab gu brechen,

^nbent bie 9faturpf}i(ofopf)ie bie genetifdje Sfletljobe fultioirte, br&ngte fle, wenn

aud) abfldjtdlod, auf bie 9?otl)Wenbigfeit ber Änfdjauung, unb tnbem fte biefen

©runbfafc »eraflgenteinerte, bereitete fte nidjt nur eine (Entmicflnngdgefd)id)ie ber

fangen unb Spiere vor, fonbem aud) eine fol^e ber gangen 9?atur, fle führte

bie biologifdjen ©tubten in ben &reid ber $orfd)ung ein, ja fte faßte eben bann
bie ©ebanfen an bie (Einheit bed bebend in ber Statur. — 2)ie und umgebenben

tfulturbötfer blieben ber empirifdjen 8Rid)tung me§r treu unb fo fam ed, baß

ber Sluffdjmung brr 9?aturforfd)ung in §franfreid), bie Arbeiten eined iöuffon

unb £inn£ auf bem ©ebiete ber Sftaturbefdjreibung für und gu 8orbi(bern würben.

2lber rafd) erfjob ftd) bann bie beutfd)c ftorfdjung Aber bad ©enügen an ber

Äenntntß ber ttörper unb ifjrcr (Eigenfdjaften gur ftrage nad) ber ©Übung, nad)

ber (Entwidmung berfelben, unb ber nod) oiel wichtigere (Stritt folgte nad), baß

aud) bie üftebijin oon biefem ©tanbpunfte aud in ben Jfretd ber Unterfudjung

gebogen wutbe, baß man gur Uebergeugung fam, aud) bie mebiginifdjc SBiffen»

fdjaft, wie überhaupt alle 2e$re oom 8eben, gehöre gu ben üftaturwiffenfdwften,

müffe mit ben bei biefen ald richtig erfannten Sttetljoben frubirt werben, bie

empirifdje Brt ber ftorfdjung würbe bie bominirenbe, man lernte bie wiffenfd)aft=

lidje ftragefieüung. — $n biefe &tit fiel bie ^ugenb (Eder'd. ©eine erfte (gut-

witflung im ©ebiete bed kernend umgab nod) bie OoHe Sttmofp^äie ber natur«

pf}ilofopWd)en ©djule. ^a für it)n fpejieö war bie Anregung ba&u befonberd begünfHgt

bura} bie Autorität Ofen'd, ber in (ScTer'd oäterlia^em ^aufe öfter ©aft war
unb burd) ben 3<*uber feined geifireidjen unb belebenben Umganged auf ben jungen

2Nann mä)t unbebeutenben (Hinflug gewinnen mu§te. Später freiließ roufjte er

per) baoon gu emangiptren unb fcb,on ald ©tubent begrüßte er, wie er fagte, ben

erften Styil oon 30^. 2ftüC(er'3 ^b,t)ftotogie ald »eine erlbfenbe Offenbarung«.
Mber ©der war ein gu frttifc^er Äopf, ald ba§ er nun aHed, wad jene ©djule

geboten, oon fiä^ geroiefen $ätte. 9?ott) im fpöteren ?eben äußerte er fid) oft

unb anerfennenb über oiele ©eiten biefer Se^re, über ir)re ^ot^wenbigfeit ald

Uebergangdglieb in ber (fntwidlung ber ÜRaturwiffenfdjaften, unb gewi§ ifi auf
biefe (£tnfid)t noa^ feine Vorliebe für bie biologifdjen ©tubien gurüdgufü^ren,

fowie bie gange lefete ^eriobe feiner S^ätigfeit bie SBurgeln aud biefem ©oben
l,c8°g. — ©«boren gu ^freiburg am 10. 3fuli 1816, ©ob,n bed Unioerfitdtdprofeffor«
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zueranoer viaer, De)uajtc er oaf (Bomnatium feiner vaternaot uno maroe tritt)«

^djon burtfj feine ©efanntfdjaft mit ttteranber ©raun unb £oni* ttgafftg auf ba«

©tubium ber Natur tyingelenft. ©o ging er auf bie Uniüerfttät unb bajj »idj

SWebigin fiubiren mürbe, mar natfirlidj au|er gmeifeU. Da« gefct)a§ benn aud)

in ^reiburg unb $eibe(berg. Nacb, abgelegter mebiginifcfjer Staatsprüfung (1837)
madjte er Reifen nad) fjranfreid) nnb (Sngtanb, aud) ©djottlanb unb $r(anb be-

fugte er, unb manbte fid) bann nad) Sien, mo tyn bie dornen oon SRoditan«fi

unb ©foba anzogen. Dem (£tnflu§ biefer SWänner mar e* mot)I gugufdjreiben,

ba§ ber junge <gk(e$rte, al« er ftct> in ftreiburg (1839) fabilitirte, befonber»

patyotogifdj-anatomifdje ©tubien trieb, unb in ber Dtjat bemegte fid) bie erfie

^fjafe feiner literarifdjen Dtjätigfcit in biefer Di«giplin. — Senn man über

©der'« ©Triften Ueberfdjau frült, ft legt ftd) in beuttidjer Seife ber miffenfdmft-

lid)e <5ntroidlung«gang be« Spanne* bar unb eS (äffen fid) ungegmungen brei

Venoben feine« £eben«gange« annehmen. Die erfte Dom 3at)re 1840—45 geigt

uns ben jungen Dogeuten, mie er g(eid)fam in taftenber Seife fid) in etngelnen

Disziplinen ber Natur- unb $eitfunbe oerfudjt, meldje too^l bie für it)n paffenbe,

feiner Natur am meifien gufagenbe mare. Sieben ber pattjologifdjen Änatomie

ftnben mir ftfjon anotomifdje, gootomifdV, fomie pt)nfiotogifd)e Arbeiten. Unter

ben (enteren finb bie ©tubien über bie ©emegungen be« ©eljirn« unb Nuden*
marf« unb bie über bie (Serebrofpiralflüfftgfeit bie roidjtigjien. gm 3a$re 1841
!am ber $rtoatbogent unb ^ßrofeftor ©der in gleidjer (Sigenfdjaft nad) $eibetberg,

mo er in ben anregenben Ärei« ber bortigen SWanner feine« fracfje« trat. Unter

biefen gcmann tHftfff, ber gu jener 3eit feine ©tubien über bie «ntmidtung

be« $unbe«(Sie« madjte, eine gro§e ©ebeutung für it)n, unb ©der mar fo ®e»

tegentjeit geboten, fidj grünblidj in biefe Disziplin einguarbeiten. $m $erbfle

1844 folgte er einem 9tufe nad) ©afcl, 1850 einem foldjen nad) frreiburg, guerft

für ^t)nfio(ogie, an beren ©teile bann ftnatomie trat. — $n biefer ^eriobe, bie

mir oon 1845 bi« 1860 redjnen fönnen, tjatte er öielfad) ba« (SHttd, gu einer

9leir)e mistiger $erfönlid)feiten in nähere ©egietjung gu treten, oon benen mir

naraentlidj o. ©iebolb unb o. ©aer nennen, bie auf feinen meiteren mtffenfdjaft«

tidjen ©ang, namenttid) in ©egug auf oergleid)enbe Anatomie unb Sntroidtung*»

gefa)id)te, bie midjtigfien Regierungen Ratten. 2Rit (Srfterem gufammen machte

er im $a$re 1847 feine itaßenifdje 9leife, bie reid) an miffenfd)aftürf)er Ausbeute

für i^n mar. (£r trat nun ooä nnb anSfd|(ie§tid) in bie Bearbeitung ber tym
gufagenben SBiffenfa^aften ein. — (£r fultioirtc in ben anatomifd)en gädjern

oorgugSmeife bie morp^o(ogifd)e, in ben p^t>|iofogifd^cn befonberS bie entmidtung««

gefd)id)tll(!)e ©eite. Diefer gmeite 3«»^««« ift e«, morin er feine bebeutenbpen

Arbeiten nieberlegte. 3)on rein anatomifdjen finb gu nennen: Die Anatomie be4

^frof^ed, Die Drüfen ber 9Kagenfd)(eimt|aut, Da« (Se^irn oon ÜHortnttru« unb

bie Nebennieren ber ü^enfd^en unb ber ©äuget^iere. Die meitau« größte %nga^I

aber umfa§t Arbeiten, in benen anatomifaje unb pfnjfiotogifdje fragen gugteia)

gur Bearbeitung famen. Äuf biefem ©oben fteQte er fld) in bie 9lei^e ber be>

rott^rten unb gefd^ü^ten ftorfdjer, roet^e ben Uebergang in ber gefammten ^atur-

forfd^ung gur naturmiffenfd)aftl«ljen ÜÄet^obe förberten unb fid^erten. fragen mir

g(eiä) bei, ba§ nidjt menige biefer Arbeiten gngteia) bie <gtttmifttungSgefaVd)te

betreffen, fo festlegen fidj bie 3irfet, innerhalb melier er in bemu|ter frern-

gepaltung oon $unft gu $unft weiter fdjritt, ba« bemiefene fraftum mieber al«

bereit igte ^upot^efe benü^te, um gu meiteren Unterfnd)ungen fid) bie ©rüde gu

fdjfagen, unb in erfd)öpfenber Seife ben ©egenfianb nad) beffen genetifd^er,

förmlicher unb funfttoneQer ©eite gu bet)anbetn fud)te. Die 9ebad)tfamfeit, mit

ber er biefe Unterfudmngen einleitete, bie Ätart)eit, mit ber er bie fragen fietlte,

bie Sorfldjt, mit ber er ©abritt für ©djritt weiter ging, bie Sietfeitigfeit ber
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<ßunfte,"Don benen er bie Arbeit angriff, ftnb ebenfo rühmenSmerth, als her Um*-

fang fetner &enntniffe nnb bie ©emanbtheit ber ted)nifd)en Uebungen bte h&d)ftt

Ächtung $eroorrufen. ©on biefen Arbeiten nehmen bte in ben 3Q$rcn 1854
1859 erfdjienenen Icones physiologicae

,
(JrläuterungStafeln §ur 3tybfiologie

unb ©ntmttflungSgefdjidjte, mit bie erfrc ©teile ein. Sie ftnb für bie Damalige

Anatomie, iuSbefonbere bte mifroffopifdjen Arbeiten, nidjt minber fnnbamcntal

mistig, wie fte nantentltd} für bte <£ntmidlungSgefd)id)te Don eminenter ©ebeu«

tung roaren. Hn biefe Arbeit reiben ftd> an feine Unterfud)ungen Aber bie ©tut»

gefä§brüfen nnb beren ©ebeutung für Seben, ©ntfle^ung unb Untergang ber

©lutjeflen, feine arbeiten über bie fontraftile Subflanj, über bie ßntmicflung

beS ©etjirnS, über $orm nnb ©ebeutung ber fpe$ififd)en ^eUformationen, meldjr

einzelnen Sinnesorganen (©erud), ©eljör), als ber ^erjeption bienenb, ju ©runbe

liegen, enblid) über ben ©au ber eleftrifdjen Organe. $urd) ade ge^t als Der«

btnbenber ©ebanfe bie Äufbeefung ber anatomifdjen SGBege unb ber medjamfdjen

Littel, moburd) ba* ?eben ber organifdjen SWaterie fld) manifeflirt, bie Huf*

finbung beS materiellen SubfiratS, burd) meines bie (jrfc^einungen beS l'ebenS

fidj funbgeben, in allen mirb auf bie morp$ologifd)e ©ejieljung aufmerffam ge-

macht, in allen mirb enblid) bie ©ebeutung ber 3etle als ber organifd)en (eben*

bigen (Einheit nnb als ber Trägerin beS ?ebenS fd)arf in ben ©orbergrunb gerüdt.

So erfdjeint er als unermüblidjer unb finbiger ftorfdjer, bei bem baS Äletnfte

unb fd)einbar Untoefentlidjfte ebenfo ©eadjrung unb SBürbigung ftnbet, als er bie

grofjen 3iele ber 9?aturforfa>ng, bte (Einheit Don ftaturmiffenfdjaft unb SNebijin,

bie ftörberung ber btologifdjen Söiffenfdjaft, nie auS ben Äugen Derlor. — 3«
biefer 3«t ^otte er, nadj bem tfoofe ber tfRenfdjen, tnandje glütfli^e Stnnbe ju

nergeidjnen, aber audj trübe Jage. 3fym mar ber Segen belieben, in glüd»

lidjer @$e neben ber geliebten ©attin bltt^enbe Minber um ftd) gu fe^en, ber

Brürft, mie bie ^Regierung beS ?anbe8, ber tfreiS feiner ftreunbe wie fetner Sdjüler

gaben ifftn fortbauernbe roerttjDolIe 3"$"* ty*** Änerfenmtng ober iljrer ©er*

e^rung nnb Ädjtung. Iber er mu&te and) ben gerben Äeld) beS tfebenS trinfen:

brei Minber, unter biefen ber ^offnungSDode ©o$n, ftarben i$m, fo bafc nur ein

ftinb, bie ältefte Softer, tym blieb, bie i^m bie (Erinnerung an ben Sofa burd)

ben (Snfel Äleranber mieber Derfdjdnte. — $n ber legten, aber (ftngften ^eriobe

feiner £$ätigfeit, Don 1860 bis ju ber 3ett ($Juli 1881), mo bem bisher fo

frfiftigen Arbeiter im 2)ienfte ber 2Btffenfd)aft burd) bie Äranfljcit ein partes

§alt in feinem Sdjaffen geboten mürbe, befd)äftigten tyn DorjugSmetfe biologifdje

Stubien, unb fte mürbe faft auSfdjtiefclid) burd) ant$ropologifd)e titbetten auS«

gefüllt. 9fatr menige maren anberen 3n$alteS unb and) biefe nidjt o$ne ©e-

gie^ung gum ^auptt^ema, fo feine Stubien über bie $irnroinbungen, bie ungemein

lebhafte aüfettige SBürbigung fanben unb nod) ^eute unb mol)( nod) lange als

funbamentale topograp^ifa^e Ärbeit in bie äretfe ber neuropat^ologifc^en $orfdnutgen

aufgenommen flnb. — 3m ©ebiete ber Äntb,ropologie maren eS DorjugSmeife

bie ©tubien über ©<b,äbelbilbungen , bie iljn interefflrten. $)a^in gehört baS

1865 erfo^ienene 333erf Crania Germaniae, Äbbilbungen unb ©efcb,reibung Don

©djäbeln früherer unb gütiger ©emoljner beS fübmefUi^en Deutfd^lanbS, batjin

(1866) bie ©emerfungen über fränfifä^e, alemannifd^e ic. ©o>äbeL «dein jebe

Seite biefer jungen ffiiffenfdjaft, bie ftrage ber möglichen ©tnt^eilung ber Dor-

^ifiorif^en 3«* in gemtffe aufeinanberfolgenbe ^erioben, bie Stubien über Älter

unb Urfprung beS 3Renfd)en, bie angeborenen ober fünftlicb, ermorbenen patljo»

Iogifd)en ©Übungen am menfa^lia^en Körper, fjorfdjungen über bie präb.tftorifcb.e

jfrtnß, alles baS fanb bei iljm ^frttcreffe unb ©erfiänbni§ unb mürbe burd) i^n

bearbeitet. ÄCle biefe Stubien legte er in bem Ärd)io für Änt^ropologie nieber,

einer 3eitfd)rift, bie Don i^m mitbegrünbet, beren SKitrebafteur unb langjähriger
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Arbeiter er mar. (Sr inangurirte ihr ©rfdjeinen im $ahr 1866 mit einem ein*

teitenben $uffage über Berechtigung unb Befitmmung be« $(rd)io«, nnb im
1870 mürbe bieje 3«tfd)rift junt Organ ber $eutfd)en ftnthropologifdjen ®c«

feQfä)aft benimmt. — $n ben legten fahren glitt ber ©trom feine« bebend im

<öanjen ruhig bahtn, er b,atte ba« ©lücf, neben feiner geliebten unb fe^r frucb>

baren Sehrttjätigfeit feine Sieblinggfädjer bearbeiten )u fönnen. daneben be-

tätigte er ein geroiffe« organifatorifche* £alent, befonber« roenn er babei feine

Vorliebe unb fein $ntereffe für miffenf^aftUd^e ^nfritute betätigen fonnte. ©o
fd)uf er in ber Siebe jur ftreiburger Unioerfität, ber 2ötrfung«ftättc oon tb,m

unb feinem «ater unb ©rofjoater, im $a$r 1870 bie «fabemtfdje ©efellfdjaft,

alS tym ihr ©eftanb bureb, bie ©rünbung ber Unioerfität ©tra§burg bebro^t

fduen. ©ie »irb ein bauernbe« Änbenfen aud) in fpateren 3«ten an feinen

tarnen für ©tobt unb Unioerfität fein. ©o fdjuf er eine antbropologifdje

Sammlung für ba« anatomifdje 2Äufeum, fo bie Sammlung für (Stenographie

unb Urgefrf)iä)te, in melier oerbienfilid)en Ärbett er burdj ben aud) hingefdjiebenen

oerbienten Mineralogen $einridj fjifd»er unterflüfct rourbe. Hud) al« er, mie

«r in fc^merjti^er Seife ju fagen pflegte, fd)on flügellahm barnieber lag, ruhte

feine Xb,ätigfeit nttt)t, unb bie erneute ÄuSgabe feiner Arbeit über bie $irn«

roinbungen unb feine eigene Biographie geben baoon 3cugni§. — 3tt Dcn Ännalcn

oer 9?atunoiffenfd)aften unb Sftebijin ifi fein 92ame bleibenb unb glänjenb ein«

getragen, in ber ©efd)id)te ber Unioerfität fle^t er oerjeidjnet als Qitxbt unb

3Ret)rer ihrer Äraft unb Bebcutung, in bem Bnbenfen feiner Familie, bie er

eurd) fein ganjcS tfeben in treuer Siebe umfaßte, im ©ebäd)ttti§ feiner ftreunbe unb

©d»üler bleibt er in unau*(öfd)(id)en 3ügen banfbarer unb (iebenber Erinnerung

eingeprägt, (ttubolf SWaier in ber Äarl«ruher 3eitung 1887 92r. 140 unb

141 »eil.)

mar am 11. Januar 1819 gu 9taftatt atd ber ©olm beS aud) in meiteren

Greifen Mannt gemorbenen Oberlehrer« ftafob ©fert geboren, ©djon frühe jeigte

ftd) bei fterbinanb (Sfert eine heroorragenbe Begabung. ©r befugte 1829—1837
oa« Soceum in ftaftatt mit oorjüglidjem Erfolge, bejog bann bie Unioerfität

$eibelberg unb fhibirte bort ßameral- (ftinanj«) 2Bi|fenfd)aft. ©r hörte famera»

lifiifdje unb iurijlifcfje Äoöegien bei ©d)toein8, tflau, i'eonharbt, 3oQo, ®metin,

3ad)ariä, -iWorfkbt, 3ÖPP Obfdmn er im Äameralfad) fdjon 1841, rote

fein anberer feiner ©tubtengenoffen, bie ©taat«prüfuug madjte, erhielt er barin

bod) ben erfien $la&. $n ber $rari3 al« Äameralpraftifant juerft ju SRaflatt

unb Brnd^fal befa)äftigt, mürbe er normal* in« ©efretariat ber ®zofy. $of*

bomänenfammer unb fpäter be« ©ro§h. 3rinanjminifierium« berufen, ©eine erfte

©taat«anftellung erfolgte 1847 als Äffeffor bei ber bamaligen Regierung be«
s
J)?ittelrb,einfreife« in iRaftatt. $m folgenben 3af>re ju jener be« Oberr^einfreife«

nad) greiburg oerfefct, blieb er t)\tt bi« jum 8u«brud| ber 1849r Sleoolutton,

toetdjer fieb, fein Kollegium ntdjt anfd)(o§, roe«balb bie iDtitglieber beffelben au^ec

35ienft gefegt mürben, ^i^if^f11 roflr er — *W 17. flpril 1849 — jum

^ffeffor beim ©rofft. Ärieg«miniflerium ernannt »orben, fonnte unb mottle aber,

ber 3eitereigniffe roegen, biefe ©tette nid^t fofort übernehmen unb fjiett ficf| bie

meifie 3<it mährenb be« 1849er Slufftanbe« im elterlichen ^aufe ju Siaftatt auf.

^achbem bie cerntrte fjeftung gegen Enbe ^uli 1849 an bie ftönigl. preuftifd)e

Slrmee übergeben mar, begab er jld) nach Äarttru^e unb trat feinen neuen Sofien

al« SRitglieb ber II. ©eftion be« ©rojjfj. ÄriegSmintflerium« am 1. üuguft 1849

an. — %li bie neu formirten babifd)en Gruppen 1850 nad) Greußen oerlegt

mürben, begleitete er biefelben al« 3fntenbant. Die gleite 3«nftion oerfah er

UlQltlZGÖ uy
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in ber II. babifdjen Dibifion bei ber 2Wobilmad>nng 1659, ebrnfo bei ben gum %tfo-

gug 1866 oußgerücften babifdicn Xruppeu. — 3m frißt 1864 erfolgte feint

©eförberunq gum &riegßrat$, 1868 gum (Beweinten Äriegßratfj. 9Jad) betn ffriege

bon 1870/71 nnb Äbfd)lu§ ber SWilitärfonoention mit *ßreu§en würben in SBertin

burd) ben bamaligen babifdjen ßriegßmtnifter b. ©euer Stoflgugßber^anblungen ge-

pflogen, bei benen aud) (Sfert gugegogen mar. Dabei bot man ib,m bte ©teile beß

aWilitÄrintenbanten bei XIV. «rmeecorp* on, bte er, nidjt o$ne anfängliche 83e=

benfen, im Qfntereffe ber @ad)e annahm. Damit trat er bom ©rofjl). babifdjm

in Pönigl. preu§ifd)en Dienft über. $ier begann nun feine mtdjtigfte unb er*

folgreidfftc bienftlidje Birffamfeit. — (5ß lag it)m ob, bat gange ^ntenbantur»

mefen in bie neuen SBcrljältniffe überzuleiten, unb er tjat biefe Aufgabe, nad)

übereinfftmmenben 3cugniffen aller ftadjfretfe, in einer SBeife gelöft, bie nidjt nur

an unb für fid) eine mufterb>fte mar, fonbern auef) gar manche Slnftänbe unb

gärten gu bermeiben ober bod) gu milbern mußte, mit benen ber liebergang fonft

unoußbleiblid) »erbunben gemefen wäre. Dabei tarn iljm, abgefeb,en bon feiner

gefd)äftltd)en »outine, feiner mob.lmoHenben ©efinnung, feiner tfeutfeligfeit, feinem

einnerjmcnbeu geminnenben Söefen nnb feinem eblen (5r)arafter, bor Hllem bie

genaue Äenntnifc ber babifdjen äußfinbe, fpegiell im öfonomifdjen Seile ber

SWilitäroerwaltung gu fiatten. — $m 3ab,re 1875 mürbe er gum 2Birflid>en

©crimen Äriegßratb, unb föatb, II. klaffe ernannt. — Äudj fonft fehlte ei

iljm an ÄnerTcnnungen unb Slußgeidjnungen für feine pfüdjtgetrfue Sirffamfett

nidjt, bie ib> in jeber «rt gu £t)eil mürben, gang befonberß unb mieberr)olt

aud) bon feinem Äaifer unb ßönig, ber ib,m ben Kothen «blerorben III. Älaffe

mit ber ©djleife unb ben Äronenorben II. ftlaffe, fomie bon feinem Sanbeßfttrften,

ber ib,m baß SRitterfreug, baß ßornmanbeurfreug II. Älaffe mit ©djmertern am
Slinge unb baß Äommanbeurfreug I. Älaffe beß Drbenß bom 3äljringer Vömcn

bcrlielj, unb benen rr geitlebenß in unberbrüdjlidjer £reue gugetljan mar. —
Säfcrenb feine ßörperfonftttution feine fetjr günflige genannt werben tonnte,

blatte er, abgefeb>n bon einer £bpb,ußerrranfung im jugenblidjen Älter, bod) faft

nie mit ert)eblid)eren Störungen feiner ©efunbljeit gu fämpfen unb ertrug mancherlei

©trapagen obne 9tod)theil. @rf! gegen ben ©djlujj beß ^ab,reß 1885 traten

bei iljm bie Ängeid)en eineß ernfteren tfopfleibenß auf, bei bem er gmar im Dienftc

fletß rüfrtg metter gu arbeiten im ©taube mar, bem er aber nad) nur gang furger

Dienftanfäfjigfeit im eben begonnenen 68. £ebenßjar)re erlag. Gin fanfter lob
fe$te am 17. Februar 1886 feinem £cben ein (Snbe. — Dtefeß l'ebcn mar eine

ununterbrochene ftette unermfiblidjer, angeftrengtefter Arbeit, bon ber dfert ftd)

nur feiten längere (Erholung gönnte; feinem ftleifje eutfprad) bie Dualität feiner

Xb,ätigfeit unb feine fcr)riftliehcn Hrbciten inßbefonbere merben alß üttufter bon

Älarfjeit gerühmt. — Der gur 3«* feint* $eimgangeß an ber ©pifce bei

XIV. Ärmeccorpß geftanbene fommanbirenbe (General bon Obernifc fagte oon

(Sfert in einem 9?aä)ruf: »(Jin b,od)berbienter Beamter, melier 45 ^ab^re Innburd)

ade feine Ärdfte bem $tenfie beß Saterlanbeß gemibmet unb feit (Srridjtung ber

Corbß«3ntenbantnr an beren ©pi^e geftanben b,at. HIß SRenfd) außgegei(b,net

burtt^ ®emüt^ unb $erg, in feinem Berufe ein 93orbilb in treuefter, aufopfernbfter

^3flid)terfüflung unb rürf^altßlofer Eingabe, geehrt burd) baß boUfte »ertrauen

feiner 53orgefe^ten, bie «djtung unb 3"«<«9«ng aller tfretfe, b,at er ftcb, fftim

Hrmeecorpß, beffen ^ntereffe er mit unermüblia^er ©orgfalt gepirbert, für atte

3etten ein banfbareß Änbenfen geftdjert.« - Die Beamten ber (£orpß»^nten=

bantur begeugten ib,m in ib^rem 9?ad)rufe, ba§ fein SEBob,lmo0en gegen fte un«

begrengt mar. — Unb fo folgte itjm alß fd)önfteß Änbenfen inß ©rab aud) ber

Dan! unb bie 93ereb,rung ga^llofer ^itfßbebürftiger aller ©tänbe, benen er ein

treuer 33eratb>r unb Reifer in fo mancherlei ?agen beß ?ebenß gemefen unb benen
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in felbfilofer Aufopferung beigufrehen er at« einen Ttyil feiner 8eben«aufgabc Be-

trottete. — ©eine ©efcf)mifter oerloren in ihm einen treuen, liebeooflen Vruber,

ber aud) gegenüber feinen Verwanbten bie gefdjilberten ©igenfdjoften be« ©eiflr«

unb $ergen« Doöouf betätigte. — (Sfert frarb unüerl)eiratet. Sr ^atte lange

3a§re hinburdj mit feiner ihm balb im lobe nachgefolgten ©djwefler einen

£au«halt. ©ine frühe, äugerlid) gwar jahrelange unterbrochene, aber bann um
fo inniger Bieber aufgenommene 3ugenbliebe f"h rte »hn nid)t hüm erwünfdjten

Biete. 35ie 9raut erfranfte im Angefleht biefe« erfet)ntcn &itU& unb ftarb balb.

3)er gemütreidje SRann fonnte fte niä)t oergeffen unb feine 2öahl fiel auf feine

anbere mehr. *

Juhas ®ngf(Ter,

geboren in VtHingen am 18. Oftober 1820, befugte bort bie Volf«*, foäter

bie 5Realfd)ule, an ber aud) Unterricht im Sateinifdjen ertt)eilt mürbe. 1835 fam

er nadj Karlsruhe an bie ©aufdjule be« ^olb,tcd)nifum8. (Seine fpegieflen ftad)»

leerer waren bort ($ifcnlot)r, §übfd), X&irn. (5rwähnen«roerth tfk nod) ber Ve^rer

im SWobeHiren, ^ofeph l'ang, oon bem er flet« in großer Pietät fagte, er r;abe

il)m ba« ©lternl)au8 in ber 3frembe erfefct. Die $t\)itx
t

bie fein latent unb

feinen gfteifs beamteten, oeranlagten ihn, feine ©tubien foweit auSgubehnen, bag

er gum ©taat«eramen gugelaffen werben fonnte. 3« b"fem 3»«cfe mu|tc er,

trofc ber fpärlid) gugemeffeuen Littel, bie ©tubiengeit oerlängern unb bie ber«

fäumten ©tomnafialftubien nad)t)olen; nach glücflidjer Erlangung be« (Stymnafial«

abfolutorium« legte er bann aud) baß ©taat«eramen im 3afjre 1845 ab unb

mürbe unter bie gatyl ber Vaupraftifanten aufgenommen. 3unärf)fi mar er nun

auf ber SBegtrf«*8auiufpeftion Karlsruhe unter SBergmüüer tt)ätig unb fam bann

al« Vaupraftifant gur »aubireftion unter £übfd>. Diefe 3eit mar für fein

gange« ?eben, fowobl für feine religiös politifd)e mie für feine ard)iteftonifaV

fünf)(erifd)e Dichtung oon bem größten (Einflug. §ubfd) mar ihm nid)t nur

ein Bereiter Lehrer unb Vorgelebter, fonbern gugleid) ein väterlicher ftreuno

;

oon ihm fprach er ftetS mit ber b.öd)flen Verehrung unb Pietät unb gmifd)en

beiben befianb, fo lange $tibfd) lebte, ein intime« freunbfdjaftliche« Verhältnig.

— Kuger ber Söejichung gu §übfd) mar biefe 3fit fur ^n öon #ebeutung

burch ben regen Verfeljr mit zahlreichen Äünftlern, welche burch bie großen Weu*

bauten nach £arl«ruf)e gegogen mürben. Sieben feinen fpegieHen gadjgcnoffen,

ftanb er inSbefonbere in naher Vegiehung gu ©chwinb, ebenfo ftanb er in in-

timem Verljältniffe gu feinen AlterSgcnoffen unb i'anbSleuten , bem Vilbhauer

iaoer JReta), ben Malern Sudan 9ceid), §einemann, ©leidjauf, mit melden er,

foraie mit bem bamal« in greiburg lebenben Hofmaler 20. Dürr, bi£ gu feinem

Xobe in enger freunbfd)aftlicher Vegieljung geftanben hflt. — 3m ©inter 1853/54

bereifte (Engcffer auf Anregung §übfdy« mit einem SReifeftipenbium au« bem

gfonb für Äunft unb Siffenfd)aft unb einer «ßrioatunterftü^ung be« fring-

iRegenten Biebrich Italien; e« mar bie« bie (Erfüllung eine« feiner fehnlidjften

2Bünfd)e. 3)iefe 3eit ber italienifd)en Weife war für feine Söeiterbilbung unb

fünftlerifcfje ^ntwicflung oon fet)c fruchtbarem (Erfolge; tytt war e« ihm ge»

ftattet, ade bie herrlichen Denfmale ber altchriftlichen Ärdjiteftur fowohl, fowie

ber feinen ttalienifa)en Wenaiffance , für welche er befonber« burd) ^übfd) jd)on

eine begeifterte Verehrung gewonnen hotte, an Ort unb ©teile gu flubiren; hier

war e«, wo bie $beale be« ard)iteftonifchen Schaffen« ihm unmittelber gegenüber

ftanben unb feinem tiefinnerlichen fünfilerifd)en ©eifle fich unau«löfd)bav einprägten.

(Sine befonbere Anregung fanb er babei nod) in bem ehrenooflen Auftrag ^übfd)'«,

für beffen groge« 3Berf: »Die altchriftlichen £ird)en« :c. Karlsruhe 1862 eine
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Angal)l oon Aufnahmen gu machen. — 3:n ^afjce 1855 würbe Sngeffer in

erfter felbft&nbtger Stellung nad) Sädingen oerfefct unb mit beut Sau ber

(£ifenbahnhod)bauten ber «Station Safel (©trtrfe Safel*2BalbShut) betraut. Salb

barauf erfolgte bann aud) feine beftnttioe Anßellung mit StaatSbienercigenfdjart

unb bie (Ernennung gum SegtrfSbaumeifter in Gmmenbingen, »eldje Stelle er

jeboä) nie antrat, ba er in ber erften 3«t für ben (Jifenbahnbau beurlaubt mar

unb nad) Soflenbung biefer Arbeiten 1857 gum SegirfSbaumeifler in Saben er«

nannt unb gugleidj mit bem Sau beS SaljnhofgebäubeS in Jcthl beauftragt

mürbe. — So menig anregenb aud) bie nudjterne, reale Sefdjäftigung feine«

ScrufSfreifeS in Saben mar, fo trübte er tym bod) nie bie ffinftlerifd)e Se»

geifterung für fein ftad), mit ber er fid) bie oft einförmige unb troefene SerufS-

tbätigfeit öerfd)önte. Sein $bea( blieb ftctS ber a(td>rtftlic^e Äirdjenbau. 3m
$ahre 1863 erreidjte er in biefer Segiehung ba« feiner SBunfdje, als er burdj

ben (Jrgbtfdjof ^ermann o. Sicari }um @rgbifd)öfl. Sanmeifter in Sfreiburg

ernannt rourbe. — Wad) einer langen, angeftrengten SBirffamfeit in biefer Stellung

mürbe er Don fdjtoeren, gum %tyU langwierigen #ran Reiten fyeimgefucfyt, oon

benen er ftd) iebod), banf feiner fr&ftigen ftonftitution unb feiner einfachen

8eDCHlmeife , in öerfjältnijjmäjjig furger 3eit mieber erholte, bis im i'aufc beS

3af)re$ 1879 baS Reiben fldj entwideltc, bem er am 31. Januar 1880 im

'Älter oon 59 fahren unb 3 Monaten erlag, (Er fiarb mie er gelebt, ruhig,

gefafjt unb gottergeben, An feinem ©arge ftanb bie tieftranernbe SBittwe, eine

geb. ÜKjiCkr aus Karlsruhe, mit ber er in glücflid)er @^e gelebt, unb ber einige

Sohn Dr. ^ermann (Sngeffer, praft. Argt unb ^riüatbogent an ber mebiginifdjen

frafultät ber Unioerfttät fjrreiburg. — Herfen mir nun nod) einen Slicf anf

bie bebeutenbften SBerfe, welche (Sngeffcr gefdjaffen ober bei beren Ausführung er

mitgeroirft hat. $n &cr °a tv bei ber Soubireftion arbeitete, mar er bt»

fdjäfttgt bei folgenben Sauten: längere 3«* bei ber Ausführung ber Xrintyatte

in Saben-Saben, beim $heaterbau in Karlsruhe, gum I^eil beim Sau beS

flaiferbomeS in Speüer, beim Sau ber SBintergärten in Karlsruhe. An ben

®ifenbal)nI)od)bffuten unfercS t'anbeS, gu melden er als @ifenbahn*$od)bautnfpeftor

berufen morben mar, nahm er in ^eroorragenber SEBeife $heil, in biefe 3"t
feiner ard)iteftonifd)en XQtttigfeit gehört befonberS ber Äeljler Sahnhof; ferner

eine ^Retr)e oon (Eifenbahn(jod)bauten, beren Ausführung in bie 3"t fällt, mährenb

welcher Cngeffer #od)bauinfpeftor in Sädinqen mar. 2Bir erinnern f)ier nur an ben

hübten unb c^arafterijlifd)cn Samhof in ©rennet. AIS Sauinfpeftor in Sahen-

Saben fanb feine SdjaffenSfrcubigfeit eine ÜÄenge banfbarer Aufgaben. $ahin
gehört bie Ausarbeitung unb Ausführung ber oon £übfd) entworfenen ftriebhoffapefle

in Saben unb ber erfle (Entwurf für bie ^farrfira^e in t*id)tcnthal, meldte fpäter oon

feinem SRadjfolger $ernfe(b auf ber SafiS feineS (SntmurfeS in bebeutenb reicherer

AuSjlattung, ba ingroifdjen ju biefem Sau mc^r ^Rittet jur Serfügung geftedt

waren, ausgeführt rourbe. Aua^ war er eS, ber ben pbfe^en $(a$ für bie l'ic^ten»

t^ater tfirdjc auSgewa^t hat. (Snblid) finb auch °« Sorarbeiten für ben Sau eines

neuen 5)ampfbabeS in Saben ju nennen, meldte oon ihm eingeleitet würben, ju

weldiem 3«*^ « im Auftrag ber ®ro§h- Regierung jmei gr6§ere Reifen, bie

eine nad) s
JJariS, bie anbere nad) 92orbbeutfd)(anb, unternahm. AtS (Sngeffer bem

tRufe beS ©rgbifchofS gur Uebernahnte beS irjbifö)öfl. SauamteS ^reiburg 0olge

leitete, fam er erß eigentlich auf baSjenige Selb ard)iteftonifd)cr Xhätigfeit, baS ihm
ant meinen oon jeher ^Jatereffe abgetoonnen. Sine gang gro§e Steihc oon &ird)en«

bauten, ^Jfarrhäufern, grogen 9lej)aurationSarbeiten, gibt oon feinem unermüb*

lidjen ^rleig unb feiner ArbeitSfraft 3f"8ni§- — $W größten feiner ausgeführten

Sauwerfe finb bie Äira^en gu St. ©eorgen bei ^freiburg unb gu ÜWahlberg.

— (5S folgten nun bie Äird)enprojefte für ^öttflein, ferner für l'örrad). —
Digitized by Google
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3)iefe fommtlid)en Äird)en geigen ben SRunbbogen unb gehören jener rotnanifcqen

mit altd)rtfilid)en unb bogantinifd)en 2Wotioen ber Detattbilbung oermifd)ten

(stilrid)tung an, weld)e oon $übfd) oorgug«w«ifc gepflegt worben mar. Die

gleichen formen geigen bie Äirdjen gu Bremgarten unb Obereggingen. Der neueren

3eit gehören an bie Äirdjenncubauten gu ÜÄÜÖ^eim, ©chopfheim, Beflmangen

unb 2Bei«weil. (Sine 9tfenge oon Neftaurationen ging neben biefen Neubauten

her, oon benen wir nur bie bebeutenben ermähnen motten, mie ben X&urm&elm
in Ufudenborf in fpätgothtfehen formen, bie tteftauration be* fünfter» gu

Sreifad), ber 6t. 9Jiartin«fird)c gu greiburg. ber Ätrchen gu Zäuchen, <5wat«

tingen unb Diele anbere. (Eine große Ängaht ^farrhäufer mürbe oon (Engeffcr

erbaut, oon benen biejenigen in
sUiüüf)etm, (5nbina.cn, Obereggingen, Snhlen,

2Jtaud)cn :c. genannt fein mögen, ©ibt biefe einfache Sufg&hlung ber Sauten

an ftd) fd)on ein annähernbe« Bilb oon ber SRannigfaltigfeit bc« fünft (erifd)en

«Schaffen« ©ngeffer«, fo fehlte febenfaH« ein mistige« ©tüd gu feiner Döütgcn ft^araf-

teriftrung, rooütc man feine Borgüglidjfcit als Berwaltung«beamter unb Leiter

ber ©eidjäfte eine« fo großen Begirfe« unerwähnt (äffen. 2Rit feltener (Energie

unb mit allem (Einfefccn feiner ^erfon(id)fett führte er bie oielen ihm gefteQtcn

Aufgaben gu gebeihlid)em unb freubigem (jnbe. 2Benn er einen Vorwurf oerbient,

mar e« ber, ba§ er gu wenig an fict) gebadet, bi& fd)ließlid) feine Äraft unter

ber i'aft ber ©efdjäfte gufammenbrad). — 2öa« feine Stellung al« «rd)iteft be«

trifft, fo fjielt er mit eiferner tfonfequeng an bem ©runhfa&e feft, ba§ ber Sau
in feiner äußeren <Jrfd)einung ftd) oon innen fjerau* entmicfle, au* ftd} ^erau«

wad)fe unb in ftd) felbft feft flehe, ohne anbere nid)t organifd) bamit gufammen«
ijängcnbe §ilf«mittel; jebe ©licbcrnng mttffe in ber Äonftruttion iljre Sebtngung

nnb Berechtigung h<wen unb unter ftd) müßten bic (SKieberungen organifd) oer»

bunben fein, (fr war ferner fcfjr ffrupulo« in Begug auf bie 3Kaßoer()ältntf)e

;

au« biefer ftrengen 9iid)tung erflärt c« ftd) wohl aud), baß er mit Vorliebe nad)

$übfdy« Borgang im romanifdjen unb altd)riftlid)en fiauflile arbeitete, welcher,

wie fein anberer Sauflil, biefe Sebingungcn erfüllt, fciertn war er einer ber

wenigen, fa oietteid)t ber etngige ©djüler $fibfd)'«, welker treu in beffen ©etfl

unb Stil fortarbeitete, ©ein ted)nifd)e« ©djaffen war flet« oon fünftlertfd)em

Gcifle belebt; flet« war er befhrebt, mit ber $rd)itcftur bie SWalerci unb ©fulptur

harmonifd) gu oerbinben, wofür feine (Stellung al« Äirdjcnbaumciftcr ihm er*

münfdjte Gelegenheit bot unb wofür feine SBcrfe aud biefer ^eriobe aud) ben

ieutlid)ften Bewei« liefern. Obwohl auf bem Soben ber alten Saubenftuale

fußenb, hielt er bodj nid)t an oeraltctcn formen feft, er legte ftd) bie Sebürfniffe

unb Hnfd)auungen ber 3eit guredjt unb machte ftd), foweit möglich, bie neuen

Hilfsmittel bienftbar. Sie er ftd) aber mit ben £u«mttd)fen ber mobernen

3trd)iteftur mit ihren glängenb auSgcftatteten ftavaben ohne innere fonftruftioe

Sered)tigung nie befreunben fonnte, fo oerwarf er aud) gang cntfd)iebcn jene

wieber mobern geworbene SDtanter ber fteifen, (eblofen ^eiligcnbilber, bie au«

einer 3"* wieber an ba8 !£age8lid)t gegogen würben, in welcher ber Langel eine«

befferen können« unb ber nötigen ^ilfdmittel bie 9^or)r>eit ber Darftellung ent*

fcnulbigte, beren Nachahmung unb 2öieberauffrifchung in unferer «3"t aber aU
©efdjmadSoerirrung begeidjnct werben muß. Äußer ber fünfllerifdjen Belebung

(ag aüen ffierfen (jngeffer« ein ftreng retigiöfer <©inn gu ©runbe. ©ein ©treben

ging nid)t nur bahin, ein fird)tid}c« Bauwerf nad) Gräften fct)ön gu erftellen,

fonbern e« war auch bie l'iebe gu feiner ftirdje, bie ihn babei befeelte unb beren

©tempet ade feine tßerfc bi« in« flcinfle Detail an ftd) tragen. Bei ihm tarn

ber <3a$ in he^Dot:fa0 enDer Seife gur Geltung: Ecclesia nobilitat arte*.

(Bgl. öhriftliche Äunftblätter, Beilage gumftreiburger Äirchcnblatt 1880. Nr. 179
©. 4iy

f. u. 424 f.)
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Jnmj itofenh falln.

9m 21. 2Rai 1887 burd)flog gugleid) mit ber freubigcn 9c*ad)richt, ba§ bie

^öflenthalbatin, ber lang erfehnre VerfehrSweg be« füMWjen ©d)Wargwalbe«,

bcm SerFehre übergeben fei, bie Xrauerfunbe unfer tfanb, ba§ einer ber heften

SWänner ©oben«, ber angefehenfte ftabrifant unb langjährige Vertreter be« ©d)Warj.

walbe«, fjrrang $ofeph ftaller oon Sengftrd}, bei ber (Eröffnung plöfclich einem

<£tyaganfall erlegen fei. $n bem Augenblid, ber eine neue (Epoche für ben

Sdjwargwalb eröffnete, fdjieb ber Wann, welcher wie fein anberer bie (Ent»

wicflung biefer fetner $eitnatt) feit met)r al« 4 ^a^rje^nten geförbert ^Qtte, unb

ber in feiner fdjarf ausgeprägten (Eigenart biefe Vergangenheit in fty bar^eQte,

fo ba§ man wot)l fein eigene« ?eben al« ein merfmürbige« <Stücf ber Kultur*

gefd>iaVe be« 19. (Jahr^unbeTt« begeidjnen fann. — ftranj ^ofept) ftaHer mar

geboren gu Sengfirdj am 18. ftebruar 1820. ©ein Vater, ftobann fraHer, gehörte

bereit« in ber gweitcn Generation einer jener merfwürbigen »Xrägergefetlfäaftenc

an, weld)e oon unfdjeinbaren Anfangen ihre Vergweigungen Aber gan} (Europa

unb Amerifa ausbeuten, beren oberfier (ärunbfafe aber e« trofebem war, immer

ben 3ufamment)ang mit bem <Sd)wargroalb gu magren. 3>ie Umficht, mit ber

biefe #aufirer — benn ba« Waren fie urfprünglidj — it)ren ®efd)äft8frei« au««

gubetjnen, einen §anbel«artifel mit bem anbern gu unterftüfcen, frembe Spraken
gu erfernen unb in bie (Eigenart au«länbifd)er Völfer fictj gu fd|icfen wu&ten,

ifi wirtlich bewunbernÄwerth. 3ot)ann Rätter ber Vater, ber, obwohl Autobibaft,

adntählig eine fef>r tüchtige ißilbung erworben hatte, t)at gunäd)ft für feine SWaaV

fommen eine ?eben«befd)reibung oerfagt, bie weiiau« bie toertfjDoQßen 9?ad]rid)ten

über ba« (Emporftreben unb bie Ausbreitung ber 6d)Wargwalbinbufrrie enthält,

weld)e mir überhaupt befifcen. 2Bäre e« feinem ©oi)ne oergönnt gemefen, bie

fjrortfefcung berfelben, bie ®ef(^id)te feine« eigenen ?cben«, gu beenben, fo mürben

mir für bie 3ufunft auch bie genauere CueHe für bie flenntnifj ber Ummanb-
Iung jene« betriebe« gur ©rojjinbufrrie unb gum SBett^anbel beflfcen. — ffiährenb

bie $anblung«fompagnie ftallcr unb Iritfdjeflcr, wie fte ftd) nad) ben betben

hauptfää)ltchen ber fle gufammenfefcenben fjamilten nannte, fdjon it)re »ßameraben«

afle bebeutenben ÜWeffen (Europa« bereifen tiefe, in ftranfreid) unb #oflanb ftänbige

©efdjäfte, in ffloreng am ©ignorenplafe ein eigene« Jpauö unb im Venctianifdjen

bebeutenbe Sftieberlaffungen befa§, blieb e« bod) gang jelbfioerPänbtid), bag an

ben häu«li(^en Verhältniffcn in ber $eimatb, nid)t« gednbert mürbe. 9?ur ungern

gemährten bie Kompagnien ihren SDtttgliebern bie (Erlaubnifc, it)re grauen an

bie i^nen gugemiefenen $lä$e mitgunehmen; im Aufilanbe gamitien gu begrünben

»ar gang oerpönt, unb ber nicht gerabe feltene Vrud) biefer Vefhmmung führte

regelmäßig gu hartnädigen 3wiftigfciten. Bo brängte ftd) benn ba« ftamilicn*

leben in bie Monate gufammen, wo bie Männer gur Abrechnung unb gum (Ein*

fauf nach oem ©djwargwalbe gurüdfehrten, bie übrige 3eit bilbeten nur bie ftrauen,

bie Alten, bie ftd) gur SRurje gefegt, unb bie ftinber ben $au«ftanb. Vci biefen

blieb unerfd)ütterlid> bie alte <5<f)Wargwalbfttte in Xradjt unb Veben«weife gewahrt;

faum ba§ iemal« in ber ffioche eine ^leifdifpctfc auf ben Xifd) fam, ober ba§

jemanb anbere« al« her Patriarch ber Familie ein ©la« SBein getrunfen h&tte

;

bie ©efedfehaft ber grauen war bie ©pinnftube, währenb bie Alten auf ber

Ofenbant fd)lummrrten ; nur bie ^famtlienfefte würben mit bem altüblichen Auf*

wanb, immerhin in fet)r genauem Afforb mit bem ÜBtrtt) gefeiert, unb am
9?eujahr«tage oereinigten fid) ade (Einwohner be« Ort« gu einem gemeinfamen

ÜKittageffen. Die ^inber fanben fe(bf)oerf)änblid) ihre Verwenbung al« Kuh«
buben unb ©änfemäbel; ihre ftefte Bilbeten bie SBaOfahrten. — €o war auch

bie ^aaer'fcrje Familie eine rein bäuerliche geblieben, unb fein tfeben lang h«t
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ftronj ^ofepi) biefen Ginbrtirfen feiner Äinbijett eine lebhafte (Erinnerung bewahrt,

fte nod) julcfct in einer anmutigen, teben*frifd)en <Sd)ilberung )ufammengefa§t.

9Iu« biefer Umgebung würbe er früljjeitig oerfefct in bie ^foflerfc^nte nadj

Steinau; benn $ofyann praller tjatte fe$r wotjt ben SBertt) einer grtinblid)en

©djulbilbung fctjäfcen lernen. Steinau war nodj ganj in ber SBcife ber JNofler«

faulen be« 16. 3at)rt)unbert« eingerichtet, bie Stüter trugen ben 2Wond)«i)abit,

bie lateinifdje Spraye, bie möglidjfr burd) unmittelbare Uebung erlernt würbe,

war ber $auptgegenfianb be« UnterTidjt«, ein grojjcr 3Bert§ warb auf bie

ttjeatralifd>e Bu«bilbung gelegt — e« befanb fidi im Älofter ein fefte* Xljeater

für bie Aufführungen ber ©d)üler. $on ^ier naljm Roller eine ausgeprägte

Vorliebe für ba« STtjeater mit; mit feinem (Sinne wußte er bie Sübjien ber

oerfdjiebencn Stationen, benen tyn fein 33eruf führte, fd)äfcen unb ju

d)arafteriftren. Uebrigen« würbe in Steinau audj nad) guter alter Xrabttion

bie Pflege unb ffofibilbung bc« Äörper« nid)t üernacrjläfftgt. — 3Bie nun aber

im l'eben unb in ben ßöpfen ber intelligenten ©t^warjwälber jener Jage ftcb,

bie älteflen unb bie mobernflen Elemente mit einanber oerbanben, fo Würbe

aud) ftranj ^ofep^ öon feinem Sater jur SoÜenbung feiner SBilbung au« ber

ßlofterfdjute in bie Änftalt ^ßeftalojji'« nad) 3)oerbon, bie bamal« natfir(id)

fdjon unter ber Leitung ber £d)üler be« alten SReifier« ftanb, gebraut. §ier

Ijolte er bie Realien unb neuen Sprachen rafd) nad) unb erweiterte in ben

erßen ^aljren be« Selbflbenten« feine £eben«anfd)auungen um ein Sebeutenbe«.

(Einer fräftigen Scrjwarjwälber Statur fdjabet eine fo entgegengefefcte ©eljanblung

nid)t; ^afler bewahrte ber einen Wie ber anberen Änftalt ein banfbare* Hn»
benfen, unb bie Sergleiäjung beiber tjatte U)n frütjjeitig aud) beiber ©djwädjen

cinfetjen (äffen. — Seine faufmännifdje £et)rjeit, bie fid) in nid)t« öon ber ge«

mötjnlidjen 9u«bilbung be« Kaufmann« untcrfdjteb, machte er in ftranffurt burd);

oon $ier rief iljn ber Job eine« ©ruber« in ba« italienifdje (Sefdjäft, nad)bcm

urfprüngltd) ein tyla% in ber befreunbeten ftompagnie ber (Slfa&träger fnr itjn

beftimmt gewefen war. $n Italien beforgte bie Kompagnie auger bebeutenben

U^ren* unb Ouinquaiaeriegefdjäften befonber« ben ©infauf oon Stro^fle^tereien

im to«canifd)en fcügellanbe unb in ben Sergen oon Sicenja, bie fte bann in

einem fet)r wedjfelooUcn ®efd)äft nad) ben öerfä)iebcnften Öänbern oon (Suropa

fpebirte. $n Saflonara, bem $auptorte ber sette communi, jene« fettfamen

SRefte« oflgott)ifd)er ßolonifation in 3^<ra
»

f>öt*c flf *§te bebeutenbße Weber-

laffung; hin ijat aud) ffranj 3°fcP§ ?aücr einen großen £t)fil feine« ¥eben«

jugebradjt. <£« t)attc ftcü) im Vaufe oon brei (Generationen bereit« ein fefie«

patriartljalifdjf« Scrtjältnifj jwifdjen ben ©d^war^wätber t)alb bäuertidjen Äauf-

Ieuten unb ben italienifdjen ©auern ^erau«gebilbet. $n ben böfen 9lapoteonifd)en

Ärieg«» unb J^ungerjatjren waren bisweilen bie ^warjwfilber, bie fiefy mit einem

falben 3w^er ©Ubergelb auf bem Slttden burd^ afle ^ricg«wirren t)inburd)«

jufdalagen wußten, oon ben (Scineinben mit ©locfengeläute, cd)t«italienifd) im

iriumpt)e eingeholt worben. Oc weniger biefe bäuerliche ^auöinbuftrie e« ftd)

felber gutrauen fonntc, i^ren 9lbfa$ in weit entlegenen (Gebieten ju überblicfen,

um fo lieber nat)m fte bie reettc Seitung jener fremben ^anbel«leute, bie foldje

@inftd)t befofecn, an. «nfang« waren wo$l ©iferfüdjteleien oon Seiten ber

3wifd)ent)änbler oorgefommen, fold)e waren längft oerfhrnimt, bie datier« mürben

wie <$in$etmifd)e angefe^en unb 3ot)ann ^aOer tfattt gum bauernben ©ebäd)tni§

feiner Familie eine bebeutenbe Stiftung an ber £>rt«firdje gemad)t. Saüonara

warb oon 3- Broiler feine jweite ^eimatt) genannt, unb bi« an fein Vebeu««

enbe t)at er täglid) bie deitung oon Sicenga gelefen. — (Sc erjät)lte gern oon bem

freunbliä)en gefetligen Serfetjr mit ben Italienern; bie untätigen ffriftofraten, bie

unter ber bfierreid)ifd)<n ^errfc^aft eine Art ^flanjenbafein führten, bctradjtcten boef).
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ben tätigen Kaufmann, ben bie ^ntereffen feine« @tfd)dft& jebe« ^aljr balb in

btefe« ba(b in jene« £anb führten, mit (Jntereffe. 9*och bewegte ftd) ber ttalientfcb,e

ißerfeffr ganj in ben formen be« vergangenen ^a^r^nnbert«. Die gro§en 2Reffen

in 93ofcen unb ©inigaglia waren für ba« ©efetjäft be« ganjen ^abre« au«fcb,lag»

gebenb. 3n ©inigaglia hatte Kaller fein t'ager im elterlichen $aufc $iu« IX.,

bem ^atajjo ÜRajlat.^eretti ; ben fpftteren $apft lernte er föon al« »ifdjof oon

$mola perfönlia) (ennen. Unterbeffen hatte Rätter in $aQonara einen $au«*

fiaub begrünbet, in feinem gaftfreien $aufe begrüßte er aud) mannen ©eletjrten,

unter anberen ben großen ©ermaniften ©chmeHer, al« biefer feine Unterfudjungen

über bie tiefte gothifdjer Spraye im Dialelt ber sette communi anfteflte. —
Au« btefem gleichmäßigen i'eben riß tb,n bie Revolution oon 1848. Unter ben

erften ©türmen berfelben fd)idte er fid) gerabe ju feiner gewöhnlichen Äeife in

bie beutfd)e fceimatb, an. Unter mannigfachen, gefährlichen Abenteuern, batb

jubelnb begrüßt at« Ueberbringer oon 9iad)rict)ten unb ©erücf)ten, bie ben Italienern

günftig lauteten, balb, mieberum unter bem 3ubel be« $öbel«, mit bem ©taub-

rechte bebrob,*, gelangte er fctjließltch bod) gltttflid) nach Dcutfchlanb. #ier aber

follten ihm bie fragen unb bie ©türme ber Revolution noch n&her treten.

i©äf)tenb ber Seit be« Vorparlamente« tytit er ftch in ©cfdjäften in ftranffurt

auf unb lernte 9tobert Ölum fennen, bem er bei allem Unterfcfjteb ber Anflehten

ein pietätvolle« «nbenfen bewahrte, ©chon bamat« beabftcb,tigtc ein Db,"* feiner

Mitbürger ben trofc feiner $ugenb welterfaljrcnen unb bebachten SWann al« ihren

Vertreter in ba« Parlament $u fenben. 9ttdjt bort, aber in ber $eimatb, felber

foQte in ber nädjften &tit ihm eine merfwürbige Xhätigteit erwachten. %n bem

3erfaU oder ©taat«orbnung, wie er in Saben je langer je mehr erfolgte, mußte

fd)ließlich jebe Vanbfdjaft, iebe ©emeinbe für ftch nad» ©twägung ber Umftänbe

Jorgen, bie @infid)tigen mußten babei fefjen, nach 3Röglichfeit ba« ©teuer in ben

£änben ju behatten, auch wo fte nicht jeben ©abritt billigen fonuten. ©o faßte

ftaHer feine ©tellung auf. AI« bie aufgeregten ©d)warjwälber befchloffen, ben

©eneral o. ©aäling mit feinen Struppen nicht au« bem l'anbe gu (äffen, fprach

ftaller in ber $erfammlung mit ädern 9cact)brucf gegen ba« unfinnige Unternehmen.

AI« ber ©efchluß trofcbem burchging, entjog er (ich aber nicht bem Auftrag, ber

Sprecher ber Deputation an ben ©eneral $u fein. Wit ©efonnenheit führte er

auch biefe Aufgabe burd), m^ ocr er mW ro»°er eigene« (Erwarten (Erfolg hatte.

AI« nach oer preußifchen Oftupation beßhalb eine Unterfuchung gegen ihn, ber

übrigen« bereit« wieber in Italien weilte, eingeleitet würbe, warb er mit »ollen

$h«n freigefprodjen. — 9cod> bebenflicher war ein anberer Auftrag feiner £anb«-

leute, ben er ebenfo unoerjügtid) unb befonnen ausführte. ©r würbe oon ben

©chwarjwälbern nach ftafktt gefd)ictt unmittelbar oor bem beginn ber Belagerung,

um bie l'age ber Dinge ju ertunben. Der erfte (Einbticf in bie« wiberlidje

<S,t)<xo$ (ehrte ihn fofort, baß biefem 3ußanb um i
eoen $rei« ein (Inbe gemacht

werben müffe, unb al«balb oertrat er energifd) btefe (Einficht bei ber legten 3"3

fammenfunft babifdjer Abgeorbneten in ftretburg. — ©eit jenen Dagen hat Rätter

ba« politifche «ertrauen feiner SWitbürger uncrfchütterlicb, befeffen; ehe er aber

mieberum in« öffentliche l'eben eintrat, oerging eine lange 3«*, »» ö« er ^
mieberum auÄfchließlid) feinen gefchäftlichen ftntereffen mibmete. Roller, beffen

©efchäft oon jeher einen internationalen (£fjarafter getragen, gehörte $u ben

nicht eben zahlreichen Deutfchen, welche bie erfte 3Beltau«fte£lung in Bonbon be«

fuchten. ^ier erfannte fein ©charfbtief fofort, baß in anbern Sänbern bie Uhren«

inbuftrie einen berartigen frottfehrittt gemacht habe, baß binnen tür)eßer 3»t
biefer michtigfte 9?ahrung«jweig be« ©chwargwalbe« mit oöaiger ©erbrängung oom
©eltmarfte bebroht fei, wenn man nicht mit oder Äraft wieber einen Öorfprung

IM gewinnen fud)te. !©i«her hatten bie ^anbel«häufer be« ©chwarjroatbe«, getreu
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tyrem Urfprunq al8 »XrägcrgefeÜfd}aft«n«, fld) nur mit bem Vertrieb, ntc^t mit

ber #erflellung ber U^ren befaßt, flauer befdiloß gum erflen SRale, bie $abri'

Fation brr ©djwargwalbu^ren in brr ©roßinbuflrie gu unternehmen. ©8 ifl letd)t bt-

areiflid), baß e8 untrr ben ©einigen frlbrr an mandjertei 3»eifeln nid)t fef/Ite, a(*

er fo ba8 Bfnnbotnent brr alten $anbel8gefeÜ*fa)aft wm ©rnnb au8 beränbern wollte.

3>ie ?eugfird)er ftabrif würbe guerfi in ftrinem SWaßftabe eingerichtet unb wud>8 erfr

aÜmät)lig gu ifcrer gegenwärtigen ©ebeutnng als rrfte 2öanbni)renfabrif (Europa'8

an, rin (EntwirflungSgang, brr i$r nod> ^eute angufeljen ifl. Satter frtber fonnte

natürlid) außer bent Änfioß nur bir faufmännifdje i'eitung be8 Unternehmen«

geben; aber er erfannte in einem ?engfird)er <2d)toffer, (Ebuarb $aufer, ber eben

bamalS bamit begann, auf eigene $anb 2Berfgeugmafd)inen für bie Utjrmadjerci

gu fonflruiren, ba* ijertorragenbe medjanifd)e latent. (Er nerantaßte #aufer*

»ufnafjme als @efellfd)after , moburet) biefer in ©taub gefegt würbe, im HuS-
lanb bie ftortfäjritte ber Xedb,nif gu fiubiren unb fie in brr $eimatl) gu über*

treffen. $aufer warb brr Erbauer brr automatifdjrn üttafdjtncn, bie ba8 ^ringin

be8 fid) felbrr regulirrnben Ut)rwerfe8 anf bir §erfteflung ber Uf>renbefhnbtt)etle

anwenben, unb bir brr l'engfird)er gabrif il)re ftauncnSwürbigr £eiftung8fät)igfctt

unb bie ted)nifd)e Ueberlegenfjeit ftdjern, weldje nod) von jeber 2Beltau8fteflung

mit ibrem erften greife au8gegeidmet worben ift. — (SS liegt in brr 9?atur ber

tfonfurrrng, baß grrabr in ber Ui}renfabrifation bei allrn neuen Äonftrnftionen

preng oas jyaorirgepetinntB peroanrt roiro; oemungeaajtet rann man Tagen, dor

näd)ft brr ©rridjtung ber Ul)rmad)rrfd)ule ba8 Storbilb ber ©roßinbuflrie am
mriftrn bagu gewirft l)at, Anregung unb ftörberung aud) für bie Äleininbuftri

gu fpenben. 3Me (Sntftetjung größerer fjabrifen, in bie naturgemäß mete ber

früher fetbftänbigen fteineren ÜWeifler als Arbeiter übergetreten ftnb, t)at ber

8rf)margwalbinbuftrie erft wirber ben großen 2Rar!t gefidjert unb auf bemfetben

ift für brn Keinen SWann, wenn er nur fonft mit brn Uraflänben gu redjnen

wei|, nod} $Ia(} genug neben jenen, ©erabe bie alte »erfaffung be8 ©djroarg--

wälber @ewerbe8 ijatte feinen treueren ftreunb al8 Rätter. 2Rit brm größten

Cifer fammeltc er jebe (Erinnerung, bie auf bir ©efd)id)te brrfelben £id)t werfen

fonnte. (Er t)at fogar eine furge fteimäVonif gefdjrieben, in ber bie ©efd)td)te

unb bie Äuöbe^nung beö ©djwargwfttber ^anbeld befd^rieben, jebe« Serbienft,

ba£ fid) ©ö^ne biefer Sanbfd^aft erworben, gebudjt wirb. Unb biefeft ©ebtd)t

ift wirflid) üolfdt^fimlid) geworbrn; eS wirb bisweilen wie ein (Efjrenfpiegel br*

^anbe* bei brn greftUdjfeiten ber ©deuten unter ber gekannten «ufmrrffamfeit

brr 3n^5rer öorgetragen. @8 war am attrrwenigften fein SGBunfd), baß in feiner

^eimat^ bie trabitionette ^Ieininbuftrie gänglid) bem mobernen ©roßbetrieb

weisen foflte. (Einftwrifrn blieb ber ©tro^ut^anbel nod) immer bie §aupt=

befdiäftigung ^aOer«, unb wie für bie U^rrninbufhne in (Engtanb, fo fd)öpfte er

für bie <£trof)inbufhie in ftmrrifa neue Anregung. 9(8 ber (Ejport nad) ber neuen

Seit oon immer größerer öebeutung würbe, unternahm er auf bie Anregung

feinrr bortigen ©efd)äft8freunbe eine Sdunbrrife, bie i^n in bie meiften J^eile ber

Union führte unb bie ebenfowo^l für bie ^erbefferung ber led^nif wie für feine

$anbel8verbinbungrn bie wid)tigften 9lefultate gab. Wti Söewunberung fnrad)

er Oon ber Umfid)t unb bem füijnen ©eifte, ben er bei ben großen amrrifanifd)en

Firmen ^atte fd)ä|en lernen. $)iefe ^erbinbungrn blieben bie widjtigfien, fo fetjr

fie aud) balb burd) bie frtegerifdjen SBirren in brr Union beeinträchtigt würben.

(5rfi bie rabifale ©d)u^goflpolitif Wotbamerifa'8 gwang gur Sbbred^ung. — <So

war Bfattrr nid)t nur ber angefe^enfie ber ©djwargwälber gnbufirietten geworben,

fonbern and) derjenige, welker bie ©erfcÄltuifTe feiner engeren ^eimat^ unb bie

Regierungen, burd) bie i§r ©ewerbfleiß an ben SBeltb^anbet gefnüpft finb, am
einge^enbften fannte. $m 3a$r 1863 berief i^n ba8 »ertrauen be« ©roß^ergog»
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|um erffrn ÜHal in bie (Srfie Äammer, bet er alSbann mit furjen Unterbrechungen

angehört b,at. EIS baS $a!jr 1868 mieberum eine gemeinfame beutfd)e 35er-

fammlnng, baS 3oüparlament, fab,, mar er ber ©crtrauenSmann beS ©d)marj«

malbeS ; nnr eine geringe Hnjab, l oon ©timmen fehlte it)m bei ber 2Bat)l, in ber

Sd)maijmalb unb SeefreiS )ufammengefa§t maren. Die jmeite fteid)8tag$penobe,

1873—77, fab, ihn atöbann a(8 Hbgeorbneten in Berlin — bcn entfernteren

fleich$boten, tote er ioob.1 fd)erjte, beun er brauste einen falben lag langer als

jeber anbere jur Stücffehr in bie $eimatt). 5£rat er 6,1er and) nid)t als föebner

Ijeroor, fo warb bod) in biefer fruchtbaren (Spodje unferer gefefcgebenben ©erfamm»
lungen fein meiter ©lief, fein fadjfunbtgeS Urtt)eil ^odjgefd)^. — Kaller 30g fta),

wie natürlich, in feinen legten Lebensjahren meb,r bon bem öffentlichen Leben

jurüd. Die ftörberung ber $öUeuthalba()n blieb einer feiner $ergen8isünfd)e,

für ben er aud) bebentenbe perfönlid)e Opfer braute. «1(8 ber lag ber (Er-

öffnung fam, mar er natf) ber allgemeinen Uebereinftimmung fetner LanbSleute

ber SBürbigfte, im tarnen it)rer Ätter ben dürften ju begrfifcen. ©enige

Minuten bor ber Bnfunft beS (Sro^crjogltdjen 3"9p8 traf it)n auf bem ©at)n«

tjof Xitifee ein «Sdjtaganfatt unb madjte feinem Leben ein ©nbe. Die erften

Sorte ber Webe aber, mit ber unfer LanbeSfürft ba8 ©erfehr$unternei)men,

meld)e6 ben füblidjen <£a)roarjroalb mit bem 9l^etntt)ate oerbinbet, einweihte, ge«

borten oem anoenren oe» aKannes, oer oer murotgjte Vertreter feiner ^petmarp

genannt merben barf. ((Sbertjarb ©otyein in ber flarlSrnt)er 3eitung 1887,

9?r. 246 unb 247 ©eil.)

dtouar» fauler

ift geboren am 26. ftuü 1819 gu Xfjiergarten (^o^engollern), mo feine auS

bem murttembergifd)cn Dberfdjmaben flammenben Altern bai bortige fürfilid)e

(gifenmerf pad)tmei|c betrieben. — ©buarb ftauler bc[nd)te baS föealgümnaftum

in «abenSburg, bie STeä)nifd)e ^ad)fd)ule in ÄartSruqe unb bie Uniberfttät Bü-
bingen. Dann manbte aud) er ftd) ber (Stfeninbuftric ju, unb jmar in ©emein*

fd^aft mit feinem jüngeren ©ruber $ermann unter ber ftirma: »$()Uipp ftnton

ffculer«, anfänglich nur in ftalfcnfteig bei 3fretburg, bann aber auf ber §aupt*

nieberlaffung in ftreiburg felbft mit bem bon jefct an ftilfSroerf ftalfcnfhig. —
$n ber jmeiten $a"lfte ber 1840r 3at)rc verlegte (Jbuarb fauler feinen 2Bot)nft$

nad) ftreiburg, mot)in ihm einige 3ah« fpftter and) ber ©ruber ^ermann nad)-

gefotgt mar. ©eibe ©rüber maren in gefeUfchaftlicher Srcue unb gefa)mifterlicher

Liebe innig mit einanber berbunben, unjertrennlia) bis jum Xobe. Denn ^er-

mann flarb im 3funi 1882 unb (gbuarb am 22. ttuguft 1882. DiefeS ©er-

l)dltni§ banert unter ben beiberfeitigen (Srben in ungefd)tt»äd)ter Äraft fort. —
3n ber Dcnfrid)tung, bie ber SWann in feiner mirtb,fd)aftltd)en Arbeit geminnt,

fptegelt fid) meift and) feine fpfttere S^ätigfeit im öffentlichen Leben. Die« mar
bei Sbuarb fauler in gan| befonberem 2Äa§e jutreffenb. @o mie er nie nad)

©ermögenflbortheilen gebebt t)at, bie au§ert)alb feiner @ifeninbnfrrie tagen, fo

hat er ftd) aud) innerhalb berfelben feine 3mette gefegt, moburd) bie ©runblagen

feine« ©efa)äft« in irgenbmeld)e ©emegung übergeben fonnten. (£r trad)tetc ftet«

feinen ffirwerbSgmeig auf ber ^öt)e ber Leiftuttg8fdi)igtett }u erhalten, aber aud)

blo8 nach befd)eibenem (Srmerb bei befd)eibenem Äufwanb unb bei mögtia)ft einfacher

bürgerlicher LebenSmeife. — Diefer m&d)tige fonferbattüe 3ug burd)brang aud) fein

ganzes SBirfen im öffentlichen Leben bei mannhaftem, nicht ohne (Gefahr bureb*

geführtem, ftampf gegen bie ÜÄad)tanma^ung auf fird)lichem, mie auf potitifchem

©oben. Da mar fein ©et)arren auf gegebenen blo§en (Erfd)einungen, aber ein fefte«

©eharren auf ben (Strunbgefefeen be« Lebens in ber ®efe(tfd)aft, im Staat unb in ber

©ftneinbe. — (Bletd) nad) ©eenbigung ber babifd)en 9tcbo(ution bon 1849 mürbe
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<8buarb fauler al« üttttglieb be« ©emeinberattj« in ftreiburg berufen. Diefe

bt8 1859 behauptete ©tellung, roenn fie and) nid)t burd) (Entfaltung einer in

bie Sagen fattenben befonberen üT^Stigfett ftd) fennjetdjnete, war ihm eine let)rreid)e

©>d)ule unb ber (Sfoneinbe ein beutlidjer Fingerzeig ihrer eigenen 3utonft in fetner

^erfönlid)feit. fauler« fdjarfem ©lief entging nid)t ba« Hu«gelebtfein ber

oorberbfterreidjifchen Srabittonen in ber ©urgerfdjaft, bie aber aud) in fid) ben

flttlicfaen #ern einer auten atten .Reit bewahrte. sJteblicher «Sinn unb ©etuiffen«

tjafttgfeit, aber flcinbürgerlid), jeber ©eränberung abgeneigt o&ne frftftige Xrieb*

feber ju einem träft igen ilnffchroung, häuälid) unb fparfam, aber ohne @rmerb«geift

— war fjfreiburg flehen geblieben, hinter ben übrigen gleid) bebentenben ©tobten

be« Vanbf«. bie untcrncljmcnber, ber 3 ertftrömun8 ein beffere« 93erfiänbni§ ent*

gegentrugen — jurüdbleibenb im äBettlauf mit ben ©d)meffcrftäbten. 3Bo bie

belebenbe HrbeitSfraft fehlt, ba oerfdjminben aud) bie ju Unternehmungen er«

forberltdjen Äapitalien. — (£« ift unntöglid), in einer öiographie ftauler« ba«

politifdje unb ?ird)lid)e (Bebtet nidjt )u ftreifen. Xrofc aller ©elbflbefdjränfung

ift e« notfjwenbig, gum $3erftänbni§ be« folgenbeu unb ju richtiger Änfdjauung

be« <£t)arafter« fauler« ba« 92ad)f)e^enbe ^erüorju^eben : fauler« ^ugenber^ie^ung

fiel nod) in ba« ootte $id)t ber ©djule Seffenberg«, beffen Änbenfcn er in

offizieller 2Bcife bei ber 1863 in Äonfiang ftattgehabten (Sifenba^nfeier eine oiel-

bemunberte, aber aud) oiel angefetnbete lifdjrebe mibmete. 2>ie« gab fetner

fird)Ud)en Stiftung bie ©emung«ünic. — ©ein politifdje« teufen ermatte in

ber Beit, too ©öcfh, ffiinter, Webemu« an ber Regierung, o. ttotted, 3)utt-

linger, 9)?ittermaier in ber 3ueiten Cammer ©aben« feine Sorbilber mann.
2)ie« befrtmmte feine nationalen unb ftaatlidjen ©runbfäfce. — $a« 3a^r 1859
mar e« nun, ba« iljn al« ©ürgermeiftcr an bie ©pifcc ber ©tobt §fretburg fletlte,

unb biefe Qtit mar e« and), mo ber £onForbat«flreit entbrannte unb bie t)od)*

^erjige lanbeÄfürftlidje ^roflamation oom 8. Äpril 1860 erflog. — 3)a8 maren

bie mädjtigften ^mpulfe für bie (£ntmtcflung ber 2^ätigfeit fauler« im öffent*

lid)en i^eben. — SBie immer mtrftc er au« bem SHtttclounft feiner eigenen

©tedung ^erau«, unb e« mar für i^n eine gegebene 3$atfad)e, für bie bebro^te

^e^rfrei^eit ber Unioerfitttt fjrreiburg einzutreten. 5)a« mar ber erfle Singriff,

nidjt nur ber oon i^m au«ge§enbe, fonbern aud) ber erfte au« bem £anbe ge»

fommene Angriff gegen bie ©eftimmungen be« Äonforbat«, gemifferma§en ba«

©ignat jum aägemeinen Jfampf, bem erft bie ffotgegett bie ©ejeid)nung be«

»&ulturfampfe«c oerfd)affte. fauler ^at fid) uie anber«, al« gur »ufredjt«

Haltung be« ©efc^e« unb ber ^ertbmmtidjen Dehnung unb nur jur Serfyibigung

oon Redeten ber ©tabt ffciburg, al« bürgerliche« ^aupt berfelben beteiligt. 3)abci

^anbelte er flet« in ben oerfbl|ntid)ften, oon ben (Stefefcen ber 33ilbung be^errfd)ten

formen unb fein SJerfefjr mit ben ©egenbet^ciltgtcn trug ptrfbnlid) fiet« ben

©tcmpel ber Urbanität unb bürgerlicher ^erjlidjfett. @« märe faum 3emanb

im Sanbe $u nennen, ben bie Angriffe in ber treffe gteidjgiltiger liegen, al« i^n,

unb ber ftd) eine (Srmiberung beharrlicher oerfagte. 3« feinen ^auptbemütjungen

gehörte e«, bie (gigenfdjaft ber roeiblidjen ^r- unb (Er§iehung«anflalt Äbelhaufen,

bie }ugleid) $olf«fd)ule mar, tn ber «einhett ber 1811 im ©efe^eSblatt oor-

gezeichneten ©a^ungen z« erhalten, nnb e« blieb nod) feiner 2Kitmirfung oor-

behalten, biefe 9nf)alt in abfolut mettlidje Sahnen hinüberzuletten. $on bem

©a^ auSgehenb: I)ie $ugenb ift bie Sutunfr, nahm er jld) mit ber ganzen

ihm angeborenen (Energie ber ©d)ule an unter flbmeifung jeber unberechtigten

(jintnifdmng. Unb an« bem gleichen ©runb nahm er fid), fomeit e« an ihm

lag, mit bemfelben ©ifer unb berfelben Unermübtid)Wt ber ^ntereffen ber Unioer.

fitat fcreiburg, fomohl al« ©ürgermeifter, mie al« £anbtag«mitgUeb an, oon bet

tiefen istn)td)t geleitet, bap bie me|cntlicg|te cebeutung oer <S5taot tn ote untoerjitat
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gelegt werben muffe, bo§ t)ier ber ©rennpunft liegt, ber bie beutfdje Hufmcrf«

fomfeit auf bie mit bei! fdjönften Steigen ber 9?atur gefchmücfie 3ähringerftabt

Ziehe, unb im SebenSbitbc Sautet« betrautet, ift bie tiefe 9Ba$r$eit nie^t ju ber*

Fennen, ba§ bte ©lütlje beiber Pörperfd)aften nnr neben etnanber unb in freier

unb ununterbrochener SBcchfctmirfung gu etnanber gum Meibenben Segen beiber

befielen fönne. 2)a& biefe Xtjatfadje, ungeachtet ber burd) bie 9tufrid)tung be«

beutfdjen deiche« oerantafjten Ponfurreng ber UniocrfHät Strasburg fortbeftebt,

ifit aflerbing« al« eine SBirfung ber ftauler'fchen Schöpfungen gu betrauten. —
3m $01)" 1860 würbe Krauler oon bem SBahlfreiS ftreiburg (2anb) in bte

Ui Pommer be« babifd)cn *?anbtage8 gewagt, liefen SBo^lbejirt oertrat er

bis 1866, unb eS ift fein blofccr 3ufa(I, bafc fowofaj fein (Eintritt, aI8 fem

Küdtritt ben HnfangS-- wie ben (Enbpunft beS OHinifteriumS 8ameo bilbet. (5«

war mefenttidj baS $utercffe QR btefem hochbegabten unb ebel oeranlagten Staats*

mann, ba« it)n in baS parlamentarifd)e tfeben gog, unb bann baS b^ob,e ^ntereffer

baS fauler an §freiburg nat)m, unb it)n beftimmte, ftd) oon biefem parlamentarifehen

i'eben wieber jurücfjujieb,en, als fein ftreunb l'amcb in bafi $ribatteben jurueftrat.

$8 war ba8 peinliche Interim oon 1866—1870. — $m fcanbtagc nab,m fauler

an allen ©efefcen ber »neuen flera« Änt^eil. Obgleich er eine nid)t ju unter-

fctjäfcenbe föcbegabe befaß, fo machte er fle md)t in bieten unb langen 3u8-

fäb,rungen gettenb, immer barauf bebad)t, feiner praftifc^en SWarime: respice

finem nachzuleben. (£r befa§ aber baS oofle Vertrauen ber in ber Pommer
oertretenen bürgerlichen (Elemente, bie namentlich bei fcfjwiertgen ftbftimmungen

iljre Bugen auf tb,n richteten. Sein $auptt>erbtenft beftanb in feinen öfteren,

fiet« oon gtütflia^em fcrfolg begleiteten Bemühungen, oermittetnb einjutreten, fo

oft ftd) erheblichere 3Hemung8ocrfchiebenhettcn jwtfdjen ben einflu&reichften 2RiU
gliebern ber Pommer unb ber Regierung gu bitben breiten, manchmal in ganj

prinjipieOen fragen, j. 8. a(8 e8 fictj barum t)anbelte, ob bie SWitglieber be«

SegtrfSrathS oon ber Äegterung ernannt, ober au8 ber 2Bat)t t)eroorgei)en fofltcn.

$ter trat fauler für bie oerfaffungSm&fjigen SRedjte ber Prone ein unb oer»

tjinberte burd) feine oerfö^nlid^c Gattung eine PriflS. — (Er t)atte namenttid) bte

ffttene ©abe, in gälten, wo nad) einem rettenbeu ÄuSweg gefud)t würbe, mit

feinem eminent praftifdjen ©lief ben richtigen fjfab gu finben unb $u geigen, mit

einer 9efd)eibent)eit, wie fle nur it)m eignete, benn nad) ÄuSgetdjnung frrebte er

nie. — $n Sachen be« Staatshaushalte« war er eine gang t)eroorragenbe @r«

fdjeinung unb oon unerbittlichem ^reftt)a(ten an bem ©ubgetredjt ber Pommer,
unb in einem Ueberfd)nituug8fane war e8 , wo er einen ihm ebenfalls befreun=

beten, burd) b,°he ©eifteSgaben ausgezeichneten TOtnifter, in nicht nufj$uOerftei}enbenr

burd) 2Wd§igung, wie burd) ÜRutb, getragenen Sorten, an feine fonftituttoneüe

»erontwortltchfeit mahnte. (58 hanbette fleh «»" eine bebeutenbe SWehroerwenbung

für bie UnioerfltÄt #eibelberg, auf wetdje er — $um Unterfd)itb oon manchen

©egenfü§tern — ungeachtet feiner treuen $fot)ängttd)?eit an bie Unioerfttät ^freiburg,

niemals mit neibifd)en 9ugen tjinbttcfte. tiefer $orfad fpiette in einer fpSteren

1'anbtagSperiobe nach 1871, wo er gweimal, baS gwettemat 1877—1881 Ver-

treter beS SßahtbegirtS ©albfird) in ber ^weiten Pommer war. — (ES foQ nid)t

unerwähnt bleiben, ba§ ^auter ein ?anbtag8manbat oon ber Stobt ^reibnrg

ßet« ablehnte, um ben leifeflen ©ebanfen fernzuhalten, ba§ er feinen mächtigen

<Einflu§ auf bie Sähtcrfchaft biefeS SBahtbejirfS gettenb mad)en mod)te. — Wach/

Aufrichtung beS norbbeutfeh« ©unbeS würbe gauter in baS 3°nparlament Unb

nad) ^erfleüung beS beutfd)en 5Reid)8 oom 5. babife^en 9tetch8wahlfreiS in ben

erften beutfd)en 9teicf)8tag gewählt, wo er fetbfiberftänbtich in bie national«tibera(e

Partei eintrat, gu ber er geittebenS treu gehalten fjatte. 9?ad) Umflu§ ber

erften Sat)lperiobe let)nte er eine 2Bieberwat)l ab. ($r war feineSwegS tt)atcn«
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raübe, feinte ev fid) ebenfowcnig nad) ber flhihe beg ?llter8, a(8 er fid) bon ber

Öffentlichen Laufbahn gang jurttcfjog. Bber bei bem rafUofen Verbrauch feinet

riefigen «rbeit8fraft hatte bod) feine fonft fräftige ©efunb&ett fdjon feit 1871 ju

Wanten begonnen, bie Pflege feine« fdjöncn Familienleben« würbe ihm mehr unb

mehr jum 93ebflrfni§ unb bie SBieberbelebung feiner ^ribotwirt^djaft madjtc

m tb,m in ^Ritcfftd)t auf feinen 23ruber a(8 Sttitgefeflfdjafter immer mehr
&ur ^flidjtfadje. flber fein $ntereffe an SReid), ©taat unb ©emeinbe blieb

immer g(eicr) rege. $n jeber $infid)t fünfte er fid) fretd nüfclid) ju mad)en unb

er mar e8 aud) öfter in ftolge feine« burdjbringcnben praftifd)en ©lirfe« unb

feiner reiben Erfahrungen, wie er benn ja aud) normal* ein SWaubat in bie

Cammer annahm. — Da« ©rogartige unb Ungewohnte einer beutfd)en $3olf«s

oertretung, in weld)e bie ©übbeutfd)en erft nad) mehreren 2Baf)lperioben al«

Neulinge einzutreten Ratten, blatte für biefe im erften SReidjStage etwa« ©in«

fd)üd)ternbe8, ba8 aud) fauler ergriff. 35er $Reid)8gebanfe, wie er nun in bie

2Birflid)feit trat, r)at fid) in ben ßöpfen ber ^reugen fdjon feit ber &tit nad)

ben ©efreiung8friegen geflaltungSbotler au8gemalt; er mar ilmen biet geläufiger

geworben. 3>ie SReimSberfaffung fing erfi an, fict) einzuleben in bie burd) ben ftranf-

furtcr ^rieben gefdjaffenen öugeren unb inneren 3*tfänbe. — fauler'« po!itifd)c8

Qenfen gewann ba^et in ber rurgen Qtit nid)t ben fepen $a(t unb gerabe bie

üoIf3wirtb,fd)Qfttid)en ©runbfäfce, wo man auf feine tüd)tigen l'eißungen b,ätte

rechnen fönnen, waren am Wenigpen fcftgeftellt. Qm Kriege hatte fid) bie beutfdje

Nation gefault, im ^rieben bamal8 nod) nidjt. — fauler war fd)on in bie

reifen SRanneSjahre getreten, al8 er übertäubt $ur ^eitna^me am öffentlichen

tfeben berufen würbe, ftm «einen Ärei« ber ©emeinbe unb be8 Äleinflaate*

harten fid) feine ttuffaffungen orientirt, unb fjier war e8 aud), wo er ba8 $or«

trefftiefte geleiftct Ijat. — fauler'* fcauptberbicnß ift e«, aufl ftreiburg eine

©tobt gemacht gu haben, bie fid^ nunmehr ben grögten ©täbten be8 i'anbefi

Wärbig an bie Seite ftetten fann. $mtv ftranjofe, ber fte feiner £eit al« »une
jolie petite ville« bejctd)nete, würbe fie im Innern faum wieber erfennen. 9?eue

©tabtoiertel, neue ©tragen in glttdKidjfter örtlicher 2Bal)l. Der SBertb, ber

©rünbe, ber Käufer, felbft ber lanbwirthfd)aftlid)cn ©elanbe flieg ju einer bisher

unerhörten ^dr)e. $n bemfetben 2Ragc flieg ber SBoljfftanb ber ©runbeigen»

tfjümer, bie Jöauluft, bie 3°ht ber ^Bauunternehmer, ber ©tragen unb ber Käufer,

moburd) sugleid) neue bebeutenbe ©teuerfapitalien gefdjaffen würben. (5« ent=

franb eine fd)ön gebaute ©tabt unb fjreiburg würbe ein gugfräftiger Ängieljung««

punft für ftrembe, namentlich auch für ©tubirenbe, in«befonbere au« bem Horben

Deutfchlanb«. Daburch würbe bie ftufmerffamteit ber ©rogb,. ^Regierung auf

bie §od)fd)uIe gefenft, bie fich burd) ©rbauung neuer ^nf)itute, burd) Vermehrung

fowie burch forgfaltige ?Iu8wahl ber tfehrfräfte gu bem ©tanbpunfte erhob, bon

weldjem au« fte ben 53ewei« führte, bog fte ben mittleren Uniberfitäten Deutfd)»

lanb« ebenbürtig ift. — ?lber aud) ber gewerblichen Xr)ättgfeit ^reiburg« führte

fauler neue Gräfte unb neue C.ueöen ju. (Sr ift ber ©ch'öpfer ber @tfenbahn

3fretburg«^reifad), bie fpäter oom ©taat übernommen unb bom ?Reid) bi« (Colmar

jum 21nfd)lug an bic @lfag-?othringer Sahn berlängert würbe. — 2?cn S3au

ber $ödentha(baljn erlebte fauler jwar ntd)t mehr, aber bor^ugSwcife feinen

Bemühungen tfl ber cnblidje Erfolg unb bie Vebcn«fäf)igfeit biefc« ©djmerjen«-

finbe« jn berbanfen. — 9?eue Unternehmungen würben fjierburd) in« i'eben ge-

rufen, weitere SluSblirfe für bie ftetige (Sntwidlung ber ©tabt würben b/rgeftcllt.

gauler'8 Nachfolger in feiner ©tabtoerwaltung traten in feine ftugtapfen, bon

ihm mar ihnen ber 2öcg öorgegeidjnet. — (Sine abfdjliegcnbe Änerfennung gebührt

aber ftanUv für feine augerorbentlidje finanjiefle Begabung unb für bie ©djonung

ber ©teuerfräfte feiner Mitbürger. 3?ermi^ge biefer Begabung wugte er aud) mit

SabHdif 3?to
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ben fteinften Mitteln bcn Stabtbau8t)alt leiten, otjne fünfMid)e #inauffd)raubung

her (Stcuerfapitalien, ofjne ©infommen- unb Äapitalrentcnfteuer, bei einer Umlage

bie 11 Äreujer pro 100 ©ulben ©teuerfapital nid)t übertritt, Äflcrbtng«

barf nidjt überfein werben, baß aud) Fauler mit feinen bamaligen ÜWitteln Ijeute nicht

met)r ausreichen mürbe, aber aud) für bie bainaltge fttit mug feine mufter^afte

2Birt^fd)aft unb feine cerbienftootle <5parfamfeit oljne allen $Jorbet)alt als bie

Ijöchfle i'eifrung anerfannt merben. — Ungeachtet feiner riefigen ÄrbettÄfraft unb

raftlofen S^atigfcit, mugte er fid) nitt)t genug gu tt)un unb al8 bie ©efchäft*taft

für einen einzigen Wann uid)t mehr ju überroinben mar, oermenbete er ben

größten Iljeil feiner HmtSbefotbung für ben ©ehalt eine« jmeiten ©ürgermeiftert;

babei oermieb er e* ängftlid), bie 3&ht ber 9ccbenbeamten ju Vaften ber ©tabt*

faffe ju üermeljren. ^ür ben großen ?eferfreiö, für meieren biefcÄ t'ebenSbilb be-

nimmt ifr, mürbe e$ ju meit führen, bie (Einzelheiten feiner amt(id)en 2^ätig«

Feit, bie tfofalfcnntnig unb l'ofalintereffe jur SJorauSfefcung hätten, einjumeben.

aber ba8 barf nicht oerfdjmiegen merben, bog feine Unermübtidjfeit fid) neben

beut grögten aud) bem Äleinften jumanbte. $n 'ber ÜHorgenfrül)e, menn bie

<StaM nodj fdjlief, mar er überall, mo Äuffidjt unb Beobachtung erforberlid)

mar, auf bem 9Rarfte, auf ben (Strafjen unb öffentlichen $(tt$en; Überall mar

fein Äuge unb feine $anb. Manien Iiid) in bcn $riegftjal)ren 1866 unb 1870 fjat

fid) fauler große SJerbienfte um bie Beruhigung unb um ben ^rieben, fomie

um bie (Erleichterung ber (Einmoljner bejüglich ber Vaften unb $3efd)rocrben be*

ÄriegcS ermorben; man barf mot)t fagen: mit Aufopferung feiner ©efunbheü.
— %\& er nad) Söeenbigung beS legten ÄriegeS unter ber 9coti)roenbigfett

, fein

tfeben ju erhalten, feine Söürgermeiftermttrbe nieberlegte, crmad)te ba« allgemeine

©eftttjl feiner Unerfefclid)feit. 9cod)tnal8, menn aud) ot)ne Hoffnung auf ÜÖMeber»

annähme, mürbe er burd) bie gtänjcnbfte 2Biebermat)l gefeiert. — Für &ugere

(Et)ren (jatte fauler menig ©inn, aber für feine oerbienten Mitarbeiter erfrrebte

er öffentliche Auszeichnungen. — dagegen empfanb er im ttefften §cr$en bie

2Bot)lgeneigti)eit unb bie Ächtung feine* i'anbeSfürflcn, bem er mit innigficr iUebe

Ireue unb äugerfier perfönlidjer Screening anfing, unb bie Viebe feiner SWit»

btirger mar fein t)öd)ftc8 ©lücf. — 3»r (Erinnerung an feine ÜRitarbeit brachten

it)m feine SRfttije in begeiferter Äbreffe eine $utbigung bar, oerbunben mit einer

(Stjrengabe, an meldje ftd) übrigens eine meber burd) fie, nod) burd) ifyn t>crfd)u(bete,

fd)tner$lid)e (Erinnerung Fnüpft. — fauler mar, mie ade tt)atfrftftigen Naturen, faft

unbeugfam in feinen (Entfdjlüffen unb §anblungen, er ertrug nidjt lcid)t3Biberfprud)

unb fonnte leicht aufbraufen unb tjeftig merben. Äber er oertt)eibigtc feine Meinung
nic^t nur gegen bie, bie neben tt)m ftanben, fonbern aud) gegen bie, bie über itjm

ftanben, gegen feine ©orgefefeten bi8 in bie fjödjfien Stufen hinauf mit 9)Jutt) unb
2Wannbaftigfett. — Unb in fein mufterljafte8<ßriöatlebcn übertrug er mieber alle jene

große 2Wenfd)cnfreunblid)feit, $ilf8bereitfd)aft mit SRatb unb £f)at, feine §erjlid)Feit,

Üiebendroürbigfeit unb 33erföt)nlid)feit, feinen geraben ©inn unb feine Sreue, bie er

unerfchütterlich feinen unerfd)üttcr(id)en ^reunben bemabrte. — SEBer ba£ ©tücf

hatte, fein Familienleben gu betrachten, mirb it)m baö 3?ugni§ beS befien ©aterö

unb SöruberS nidjt oerfagen. — Um 22. fcnguf* 1882, nach faum überfd)rittenem

63. 1'eben8jai)re, fiorb er in ^Tübingen, root)tn er feine £od)tcr unb (5nfel ju theuren

SJcrroanbtcn begleitet t)atte, bort mürbe er urplötzlich mitten in ber heiterften

Stimmung burd) einen 8chlagflu§ bat)tn genfft. Sein Job erregte in ben meiten

Greifen, in melden er befannt mar, groge Söcftürjung unb bie fct)men;Uc^fle

2t)eilna^me. — Uber in Srciburg grub man fein ©rab, über roelchem bie Trauer
um feinen ^erluft eine allgemeine unb ungeteilte mar. @8 mar eine grogartige

lobtenfeier
; ftreunb unb S^inb maren in ber gleichen Stimmung, tybtx fütjlte,

bag ^reiburg einen feiner bebcutenbften Bürger begrub. *
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getnruh tum $ei>tr

war eine fo intereffante, mit ber ©efdjichte unfere8 öffentlichen 2eben8 währenb
oierjiq ^a^ren fo reid)lid) ocrflod)tene ^erfönlidjfeit, baß fein £eben8bilb in

bem töacjmen bet »öabifdjen öiographieen« ntd)t festen barf, wobei bemerft fein

mag, baß beffen Serfaffer feinen Hugenblicf gu feinen politifdjen Hnljängern ge-

hörte. Hm 20. Januar 1822 $u 2Bevtf>eim al8 ©ofcm etneS t)öt)eren fürfHich

tfömenfleinifthen Beamten geboren, nafjm $einrid) o. fteber in bec SWitte ber

1840er ^atjre nad) flotter 53urfrf)enjeit unb ebenfo balb tote gut beftonbencm

(gramen in Söructjfal feinen Hufenttjalt, mofclbfl er juerfl beim ©roßt). Oberamt
praftijirte, balb barauf in ben Hnwaltftanb trat unb fctjon im $erbft 1848
)um §ofgeri<ht8aböofaten bei bem im $afyre 1847 borten übergefiebelten Wittti*

rljeimfdjen $ofgerid)t ernannt mürbe. — 3)aS gro§e ©ewegungSjatjr 1848 brarfjte

ben iungen, $u ben fdjönftcn Hoffnungen bamalö fd)on beredjtigenben, aüfeit*

beliebten Hnmalt in bie politifdje i'aufbahn, bie leid)t für ifjn t>ätte bethangniß«

ooU werben fbnncn unb aud) ntd)t ocjne zeitweilige (Störungen in feiner beruf«

Ud)en (Erificnj oerlief. — (58 gefdmtj bie« in einem Hugenbltde, in welchem

eine fdwn längft im Verborgenen ftd) oorbereitenbe Spaltung ber babifdjcn liberalen

Partei aud) in ber Otffentlidjfeit ftd) oottjogen hatte. — Der größte STtjeit berfclben

erflärte fid) burd) ba8 loöalc Verhalten ber liberalen SRinißer 9?ebeniu8, o. laufet)

unb 9cff beim beginn ber SRärgbewegung fo befrifbigt, baß er aud ber bi8»

herigen, r)auptfäd)ltcr) gegen baß peroerfe bunbeStägüctje JöeoormnnbungSfoftera unb

ben oom SBunbeStag oertretenen, in ben ÄarlÄbabener ©efdjlüffen flar aus-

gekrochenen SdjetnfonftituttonaliSmuS gerichteten Oppofttion heraustrat unb

ftd) eng an bie fdjon längft oom gleichen nationalen unb liberalen ©eift befeelte,

nunmehr aud) offen oom bunbe8täglid)en %oty fid) befreienbe babifdje Regierung

anfd)loß. — 3)er fleinere Ztyii ber bisherigen liberalen ßammeroppofition'oer«

blieb in ber DppofitionSftellung, fei e$ auS oppofttioneder Hngewöhnung, fei e*

auS perfönlictjer Ünjufriebenheit (unb efrieb igte ^ortefeuidegelttfie), fei eS, weil man
ben beftetjenben ©eroalten bie Äeblidjfeit beS 2ßtllen8 )u einer burdjgreifenben

Reform in8befonbere beS beutfetjen öunbeS nidjt ^traute ober weil man fle für

fo oon ©runb auS erfdjüttcrt hielt, baß eine 9lad)at)mung beS fronjöfifdjen

#etfptel8 — bie (Einführung ber föepublif — für leichter unb einfacher galt, als

ber » ju fpäte« fonftitutionctle Hufbau 2)eutfd)lanb8 auf Orunblage ber beftef)enben

ntonarchifchenOrbnung.— 3)en (Erfleren (fonflitutioneüMiberalen) folgten bie reiferen

unb befonnencren (Elemente aud ber $3ourgoifie, welchen fleh aud) ber in ber 2Binter'fd)en

Schule erlogene, burd) SBlitteröborf bis jur Korruption mißbrauchte Seamtenftanb

anfd)loß ; ben ?efcteren (ben 9tabifalen) folgte ber jüngere %heil beS HnmaltflanbeS,

eine föeihe in OppofitionSgewofcmheit aufgeworfener OrtSgrößen unb bie Waffen,

welche, jum tycii mit fojialiftifdjen ^nfttnften, in ber föepublif bie (Erfüllung

aller SBünfdje bejüglid) ber eigeneu 93cfferjUüung begrüßten. ©cmeiufa)aftlich

war biefer fid) nun als bemofratifd) unb repubtifanifd) bejctdjnenbcn Partei baS

liefe Mißtrauen gegen bie beftehenben Gewalten unb ihr geringer ©laube an

ba£ Bfortbeftehen berfelben. (58 war bie ftrucfyt ber ©aat, weldje ba8 bunbe8*

tägliche Äorruption8foftem gefeit fjatte. (So waren manche beffere (Elemente, bie

oon ihrer 9catur au8 bem befonnenen ?iberati8mu8 angehörten, bamal8 jum
9labifaU8mu8 gebrängt worben. 3" biefen gehörte auch o. fteber, ber jubem mit

bem Führer ber Unjufriebenen, Brentano, bem nachmaligen 3)iftator, gefd)äftlid)

oerbunben war unö wo^l bem oerflricfenben (Einfluß beffelbcn anfangs unterlag,

o. fjreber war aber tro^ feines (Eintritts in bie bemofratifetje Partei feine reoo-

lutionäre 92atur geworben. (Er war weber fdjwärmerifd) noch ertraoagant an=

•gelegt unb für niebere 23cwcggrünbe ju oornehm. U)ie befiel)enben ©ewaltcu
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modjte er für abgemirthfäfftet gegolten unb boruin unterfdjäfct, bie (»töiefin«)

-SJolfSfraft aber, bon welcher er bte neue Orbnung ber Dinge erwartete, über«

fd)ä&t ^abeit — (Sin aufreigenber bemogogifdjer Agitator, ber bie Staffen gu ergen»

triften (Schritten hinreißen wollte, war er aber nid)t. (Er wollte vielmehr auf

bem 33oben beS ©efefeeS bleiben. SRtt Vorliebe erläuterte er bat)cr im 33rud)faler

©tirgerverein bie beutfetjen ®runbred)te, auf bereu ©runblage er gu feinem $\t\

auf gefeilterem 2Bege gu fommen fjoffte. — Die Obee ber SolfSfouveräuetät

lag bamalS fo im 3"8e Dcr 3«*, do§, als baS an ber $bee ber Wational-

fouVeränetät ^ängenbe beutfd)e Parlament ftd) in feiner üflchrljett als monardjifd)

geftnnt geigte, man in ben ©liebfiaaten burd) verfaffunggebenbe ©erfammlunqen

in gefefelidjer fjrorm ben 2Beg gur föepublif ebnen gu fönnen glaubte. — Diefem

Streben miberfefete fid) ^ierlanbS Cammer unb Regierung. Die bemofratifdje

Partei, bie mit SuSnac)ute o. 3$fteinS jefct auS ber Cammer fdjieb, glaubte bie

aüfeitige Hufregung wegen beS Sd)eiternS ber ftranffurter SReid|Sverfaffuug gu

einer Wicfenbemonfrration auSnflfcen unb burd) ben §od)bru<f einer von meu-

tertfd)en Solbaten auS föaflatt befugten 2Raffen«$Serfammlung in Offenburg ben

Sturg beS babifdjen flttinifteriumS unb bie Ginberufung einer »in bie 2ttad)t«

votlfommenheit beS babifdjen 33olf8 tretenben verfajfunggebenben Serfammtung«

hn ©türm erlangen gu fönnen. — Söäljrenb fo bie rabifalen Slbvofaten, bie

an ber Sptfcc ber gartet ftanben, gunächfi als @ro§^ergog(ta)e SWinifter

Herren ber Situation gu werben äfften, war ihnen fdjon bie $errfdjaft über

bie Partei auS ben #änben entwunben. — Die revolutionären (Elemente Ratten

baS $eer bereits aüfeitS unterwühlt unb in ftolge ber aud) in #artSrur)e aus-

gekrochenen Meuterei mußte baS Staatsoberhaupt baS ?anb verlaffen. — v. Sreber

fe^en wir fehr betroffen über biefen Steg ber revolutionären Partei, bie am
13. 2Rat 1849 in Offenburg md)t nur bie toüffcn revolutionären S3efd)lüffe

gefaßt, fonbern aud) fdjon einen £anbeSauSfd)uß gur Durchführung berfetben nieber-

gefefct hatte. Diefem fiel am 14. 9Jcai, nad)bem er nach Karlsruhe übergeflebelt war,

bte Regierung in bie #änbe. — SBäljrenb bie gemäßigten Demofraten bamaU
nur an eine interimiftifdje Regierung biefeS SanbeSauSfchuffeS bachten unb auf

bie SRücttehr beS Staatsoberhauptes (etwa mit einem 2Winijterium ©rentano-

$eter an ber Seite) hofften, war eS bem revolutionären Ztyxl gelungen, alSbalb

gunt Äampf gegen bie beftefjenben ©cmalten aufguforbern unb burd) einen be-

waffneten (Einfall in Reffen {ebweben ftuSweg auf frieblicf)en tfuSgang abgu«

fdjneiben. — v. fteber hatte feine ?uft fich angefichtS btefer Sachlage bei ber

revolutionären Regierung gu beseitigen. (Er lehnte ade ihm Don feinem ^freunbe

©rentano angebotenen Slemter in einem Äugenblicfe ab, in welkem bereits ©roß»

hergoglia)e Staatsbeamte um SBeförberung bei ber revolutionären Regierung ein»

gefommen waren, v. geber fah bie Dinge einem (Enbe gugehen, baS feinen Äb*

Achten fremb war; an einen bewaffneten Äampf ber babifchen Demofraten mit

ben befteljenbcn (Gewalten hatte er nie gebacfjt; er tytlt biefe für fo morfch, ba§

er an einen unblutigen Sieg ber neuen Orbnung, burdh par(amentarifd)e kämpfe

herbeigeführt, ernftlia) glaubte.— 33on bem Hugenb liefe, in welchem biefer ©laube

fid) als irrig erwieS, fah er oerfdjränften %rmS ber weiteren (Entwicflung ber

Dinge gu, in bie er ja fclbft nid)t hinbernb eingreifen fonnte. (Sine Dheilnahme

an ber föebolution fiel ihm nia^t gur ?aft. Äber er fam als republifamfdt}

geftnnter Anwalt, ber beim @inmar|d) ber OffupationStruppcn auf furge Qnt
©ructjfal oerlaffen hotte, fofort nad) feiner Wücffehr in preujjifdje Kriegsgefangene

fajaft, auS welker er jebod) nach 'oum Uty ©odjen wieber entlaffen würbe.

DaS wegen Dheilnahme am ^pochoerrath gegen ihn gepflogene 33orücrfar)ren würbe

eingeftellt, weil »fein ®runb gur (Einleitung einer Untcrfudjung« oorhanben war.

— $on ber ?lnwaltfd)aft mürbe er aber auf einige 3eit als politifcf) anrüd)ig
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fuSpenbirt. — 3>te äett feiner unfreiwilligen 2Huße berwenbete er ju einer fetjr

intereffonten f>oftttfc^en Sd)rift: »3)ie gartet beS gemäßigten tJrortfdjritteS unb

ihre Setter. Selbflbefenntniß eine« Angehörigen.« — $n btefer (Snbe 1849
im Drucf erfdjienenen Sd)rift beflagte er oor allem, ba§ bie Anhänger beS

»gemäßigten fyortfcfjrittö«, als melden er feinen mehr platomfd)en WcfcublifaniSmuS

bezeichnete, mit offenen unb oerfappten {Reoolution&ren im ©unbe mären unb

unbewußt inS Schlepptau ber frfcteren gerieten, ©r bezeichnete eS als ebenfo

beflagenSwcrth tt»ie fetbuoerfccjulbet, wenn bie ©rfteren nun ein fctjtimmereS £oo«

als bie frieren träfe, bo jene ihre ftehler mit bem Vertuft it)rer (grifteng gu

büßen Ratten, h)ät)renb biefen cS gemattet fei, im »nätjrenben ßerfer« einfhoeilen

oon ©riflenjfragen oerfa^ont ju bleiben. — (Er t)te(t eS für einen bertjängniß*

ooQen ftrrthum, auf gefcfclid)em 2Bege jur Durchführung ber fRepubltf gelangen

gu wollen unb beflagte eS tief, baß man, an ein »tobtgeborenes ®runbred)t« fleh

flammernb, bem Abgrunb beS VerberbenS guroüte. ^feber ftortfehritt fönne

nur auf bem ©oben ber beftetjenben Vcrfaffung fid) bofljiehen; bie Autorität

bec berfaffungSmäßigen Staatsgewalt muffe in allen politifcb,en (EntwtdlungS-

brojeffen fchlechthin unberührt bleiben, ^nSbefonbere bürfe aber bon feiner poli«

tifchen Partei baS flet)enbe $eer in eine potttifct>e Bewegung gebogen werben,

ba biefeS ohne unbedingten ©chorfam gegen bie Staatsgewalt eine gemeinfehäbliche

(Einrichtung mürbe. — ÜWit btefen, bem enttäufctjten unb im Augenblict beS

SRieberfdjreibenS bie Vittcrfeit ber (Enttäufd)ung boppelt empftnbenben Verfaffer

and tieffier Seele gequollenen SBorten fd)loß ü. fteber bie erfte Stufe feiner po*

litifchen Saufbahn. ©Ittcflicher Seife gelang eS ihm aber noch ,
nad)bem er burdj

eine juriftifd) t}«borragenbe Schrift »über ben $od)Oerrath« fid) bemerkbar gemacht

hatte, balb feine berufliche Zh&ttgfeit, aQerbingS nicht mehr als $ofgerid)tSaboofat

in Vrudjfal, fonbern als {Rechtsanwalt in Dffenburg, fortjufefcen. Diefetn ©ernf

mibmete währenb beS nächften SahrjetjntS ber polittfd)cn Stagnation fid) b. ffeber

mit ber ooflen $raft beS noch jungen 2RanneS. Valb mar er ein weit unb breit

gefugter Anmalt. — Die große ?eid)tigfeit, mit welcher b. ffrber $err beS Stoffes

mürbe, ber SdjneHblicf in Äuffinbung gerabe ber mefentlichen unb burchfccjlagenben

^Beweismittel, eine glütflid)e ^nbuftion, bie ihm bezüglich beS SachoerhattS (eicht

baS anfänglich ^ehlenbe ergänzen half, bie ©eifteSfdjärfe, mit melier er ben

gemonnenen Stoff in rechtlicher Vegietjung prüfte unb bie (Ehrticcjfeit, mit melcher

er bie (Srgebniffe feiner Prüfung bem sJled)tfud)enbcn mittheilte, bereigenf(hafteten

ihn in h°hcm ^age jum föathgeber unb Vertrauensmann beS $ublitumS.

— AuS ben fRed)tSfh:eiten, bie oerhanbelt mürben, fonnte man erfeljen, baß

o. %tbtx, melier in ber Bieget bie »gute« Sache bertrat, bei Annahme bon

£(ienteten mit einer gemiffen Sorgfalt oerfahren fein mußte. 2öir fahen ihn

nie in einem ftatle als ^arteibertreter, bei melchem unS bie Uebernahme ber

Klientel hätte auffallen fönnen, obgleich mir leiber nicht feiten bei anberen An«
malten ein Staunen megen Uebernahme ber Vertretung einer Partei — megen

ÄuSfichtSlofigfcit ober ftrioolität ihreS Anliegens — im Stillen nicht ju unter*

brüefen oermoebten. — Veim ^laibober mar o. fteber eine mahrhaft erquiefenbe

(Jrfdjeinung. Niemals empfanb man beim 3uf>önn feines Vortrags einen An«

flug bon Vangemeile. $(ar unb furj mar feine Darfteflung beS SachoerhattS;

fcharf feine rechtliche Ausführung; ftetS fdjtug er bem 9cagel auf ben Äopf,

wo er merfte, baß nach ^«8« öemeiSergebniffeS bie Sachlage fich gegen fern

©rmarten ju Ungunj^en ber Partei gemattet habe, fuchte er nicht burd) langrocilige

Verwirrungen beS SachoerhattS ober burdj Auffteöung bon berwegenen tHed)t»=

Theorien baS ©erterjt ju r)t7pnot^tftren. — (Jr gewann aber immer noch ber

Sache eine UchtooUe Seite ab, ohne burch gu »frarfett ^abaf« für baS guhörenbe

(Bericht oerte^enb $u werben. Sein Vortrag war anjtehcnb, erfrifchenb, bon

UigillZGÖ D
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einer ungezwungenen natürlichen £ogif unb gewürgt burd) ben ^eiteren $umor,
mit welcher er bie gegnerifdjen (Einwürfe wiberlegte. Sftan fanb Feine ^^rafen

unb feine plumpen «Sophismen ; alle* Hang fjaufibarfen unb menfd)ltch eintcud)tenb,

toenn aud) minber elegant. — Da* gange ©ebafjren ber o. ^eber'fd^en gartet-

bertretung war oon bem ©eifte ber 9?obteffe burdjweht. flud) bie pefuntftre

Seite feiner Änwaltfdjaft erfreute fld) biefe* ©eifte«. (5* ift un* nid)t erinnerlich,

ba§ ein o. fteber'fdje* #oftenoergeid)nt§ jemal* gur ©efpredjung Hnla§ gab. —
5Dem SRedjt gum (Siege gu oerhelfen, erfdjien ihm al* bie höd)jte Aufgabe feiner

9lnmaltfchaft, wie ber Sd)ufc ber perfönlidjen f^reitjcit gegen etwaige Üebergriffe

ber Staatsgewalt unb bie Sicherheit ber politifdjen Freiheit be* Söolfe* fein

Ijöchfle* 3\cl war, welche* er feiner nadj einem $ahrgebnt wieber begonnenen

potttifdjen Vaufbahn fld) fefctc. — 9?ad) ber im ^aljre 1860 eingetretenen Ijod)*

erfreulichen SBenbung ber Dinge in $3aben, war ber öffentliche ©eift fo erwacht,

ba§ aud) 0. ftcber wicber in bie polittfdje Hrena eintreten fonnte. (5r tt)at bie*

junäd)ft al* @crjriftf!eHer, inbem er bie aflangelljaftigfeit ber bamal« bejtanbenen

©erid)t*oerfaffung mit ber iljm eigenen Schärfe beleuchtete unb in populärer,

mit treffenben ©cifpielen gewürgten, faft bramatifd) angiefjenber 99Beife bie Durch'

führung wahrhafter Deffcntlid)feit unb 9J?ünblid)feit im ©ioit» unb Slrafproge§

nnb bie (Einführung oon $oUegtafgerid)ten erftcr ^njtang mit ?lnmalt*gwang

befürwortete. (Ebenfo oerlangte er Aufhebung ber bamat* gunftaf)nltd)en (Sin«

ridjtung ber Änwaltfd)aft, ftretgebung ber Kboofatur unb Errichtung oon $n*
»alt*fammern gur Wahrnehmung gemeinfd)aftlid)er ^ntereffen unb §anbhabung
ber DtSgiplin. Die im ^aljre 1864 in* i'eben getretene neue babifdje ©ericht*«

oerfaffung entfprad) im ©angen ben o. ftcber'fdjen 9leformbeftrebungen. — 3m
3aljre 1863 fegen wir o. fteber gum erftcn 9)?ate wieber anläßlich einer großen

potitifchen Serfammtung ber liberalen gartet ©oben« in Offenburg al* potitifd)en

Siebner auftreten. (Er fprach H<h 'n einem Doafte fnmpathifd) über bie Haltung
be* babifdjen Solfe* in ben 1860er ftafjren au* unb meinte, ba§ währenb e*

in ben 1840er fahren noch xm politifdjcn $üngling*alter ftd> bcfunben unb fta>

ben 3&uflonen ber $ugenb hingaben höbe, e« jefct in* reife 2Jcanne*alter ge*

treten fei. 93alb barauf begann feine #ammertl)ätigfeit, gu welcher ihn ba*

Vertrauen feiner 33aterftabt SÖertheim rief. SHit freubigem 5J?uth unb oielcn

gro§en potitifdjen 2Btinfd)en, bie er trofc ber Sieformen in ber elften ftälfte ber

1860er 3ahre n0(h übrig t)atte, trat er in bie Zweite Cammer. — $n einer

Sdjrift, bie »SBabifdje Sieform« überfd)rieben, hotte er bie $\tlt feiner reformato»

rifchen Söeflrebungen angegeben. — Sie begogen fid) auf ba* Wahlrecht unb

©ahtoerfahren bezüglich ber Wahlen gur 3weiten Cammer unb auf Reform ber

Crfien Cammer, auf (Einräumung ber ftnitiatioe an jjjc Cammer, auf Sicherung

ber $3erfaffung burch "n öoügugreife* aWinifteroerantwortlid)feit*gefe^, auf er-

höhten Sd)ufc be* öffentlichen ?Rcd)t* gegen 9led)t*fränFungcn fetten* ber $er*

wattungSbehörben, f^ortbilbung ber SelbftoerwattungSförper unb ^(u*behnung ber

perföntidjen Freiheit in SBort unb Sdjrift burd) Reform unfere* ^5re§* unb
8erein*red)t*. $n ber Cammer trat er in herein mit (Scf^arb unb ßiefer,

Weldje eine babifdje ftortfmritt*partei grünbeten unb fid) gur Durchführung ber

». ffeber'fchen Sleformoorfchläge fowoht al* aud) gu anberen Reformen (auf bem

fird)enfiaat*rechtlichcn ©oben) mit einanber oerbünbeten. — 3ro« Dinge fielen

uns an ben o. fteber'fchen $orfa)lagen auf. Sie fdjloffen ftd) auf ba* (Sngfte

immer an bie 33orfd)riften be* gegebenen Siecht* an unb blieben auf bem ©runb*
gebanfen ber babifchen ^erfaffung flehen, bie nur eine im t'aufc ber 3(it noth*

wenbig geworbene Sleoifion unb (Ergänzung in bem ihr ureigenen ©etfte erhalten

follte. gajt fdjicn e* un*, al* ob o. fteber ba* 53ebürfni§ fühlte, barjuthun,

bn§ bie in feinem Selbftbefenntni§ im $abre 1849 gefdjriebenen befonnenen unb
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reueboflen Sorte für itm ntc^t blo§ einer augenblidlidjen Stimmung entfpradjen,

fonbem eine ernfte SKafjnung für ba8 gange l'ebcn enthalten fotlten. Die Sdjrift

ifi in einem, im befreit Sinne be« Sorte« fonferoatioen (Seifte gefd)rieben. —
ÄuffaQenb mar und aud) bie Huffaffung o. fteber« bejüglid) ber Stellung Sahen«

gum Deutfdjen SBunb. Die ju erwartenbc ober )u erftrebenbe Umgeftaltung be«

toteren fonnte o. fteber nid)t al« bie Duelle burdjgreifenber ÜJeränberungen

im gliebftaatlidjen Veben anfeljen, ba Deutfdjtanb, nad) feiner Meinung, nur

ben befteljenben 33unb auf feiner bortyanbenen ©runblage in nolfSt^ümlidjer

Seife reformiren fönne unb ba« potitifc^e i'eben immer nod) in ben (Singel-

ftaaten unb nidjt im ©efammtftaat feinen §auptfi& fyaben werbe. (Sr freien

und bamal« fcfjon gu benjenigen ju gehören, meldte eine SunbeSreform mit Äufredjt*

Haltung be8 Sunbe8oerb,&(tniffe8 mit Oefterreid) für mögtid) unb notfymcnbig

fetten unb befföalb bcm ©otb,aer ©ebanfen bejüglid) ber preu§ifd)en Spifce unb

JDefterreicb^ Hu8fd)eiben au8 bem ©unbe wiberftrebten.— Diefe feine »grojjbeutfäe«

Hnfd)auung blatte nun aud) batb , unb &war unmittelbar oor bem «u8bru(^ be8

ÄriegeS 1866 feinen Austritt au8 ber babif^en 8orifd)ritt8partet jur ftotge, bie

in tyrer 2fteb,rljeit bem »fleinbeutfefyen« Programm be8 9?ationaloerein8 angehörte

unb mit bem ©eljorfam ©aben8 gegen ben Söunbe8befd)Iu§ oom 15. $um 1866
mof)l nur befefjalb b,auptfäd)Ud) ftd) einoerftanben erffärte, weil bie geogra*

p^tfe^e tfage habend unb bie 33olf8ftimmung, ja fogar bie bamal8 wieber etwa«

bebenflidje Stimmung im $eer eine Neutralität 93abcn8 an ftd) nidjt moglid)

ju madjen fdiien unb man ntd)t ba« Opfer ber eigenen (Jriftenj ju ©unften

einer bamal« nid)t jebem Haren ty>litif Greußen« bringen wollte. Die Diffonanj

ber Slnfdjauungen in ber beutfdjen ftrage waren fdjon in ber öffentlichen Sifcung

ber 3ro*it(n Cammer oom 11. Äpril 1866 jmifdjen Äiefer, #nie8 unb o. fteber

gum 9u8brud) gefommen. Diefer erteilte feine 3uftimmung gum Antrag $nie«

wegen Annahme be8 im 93unbe8tag oon ^reu§en gefteOtcn Antrag« auf (Ein-

berufung eine« mit allgemeinem unb bireften Stimmrecht gewählten Parlaments

nur unter ber auÄbrüdtidjen mit Sd)ärfc betonten föefcroe, ba§ nid)t eine

S5unbe8oerfaffung au8 ber Söerat&ung be8 Parlament« tjerborge^e, welche ben

Äu8fd)Iu§ Oeflerreid)8 gur ftolge fjaben müffe. — &nie8 unb tiefer hingegen

fpradjen ftd) in fefcr entgegenfommenbem Sinne gegen ben preu§ifd)en Antrag

au« unb wiefen auf ©raf 33i8marcf al8 ben SMann Ijin, ber in ftolge feiner ungewöfjn*

liefen (Energie im Stanbc fei, ba« längft ermüufd)te 3iel ber beutfdjen (Einheit

ftu erreidjen. Äiefer in«befonbere fprad) feine Uebergeugung oon bem Seruf

$reu§en8, ber rocher de bronze Deutfd)lanb8 $u werben unb feine (Erwartung,

ba§ SiSmard gur (Erfenntnifj fomme, ber beutfdjc ©aoour werben gu muffen,

in ber unumwunbenbften Seife au«. Senn er in fpäteren Äammerflsungen oor

flu«brud) be« Äriege« oon ber lefeteren (Erwartung meb,r unb mefjr gurüdfam unb

feinen Nad)brnd auf eine fonftitutionefle (Sntwidlung ber Nation unb eine @nt»

fd)eibung ber fünftigen 92ationa(oertretung über bie bamatigenErrungen ber beutfd)en

@ro§utäd)te oerlegte, fo mögen bie bamaligen FonftitutioneQen S3ert)ältniffe ^reu§en«

unb ba« $erb,altcn ber preu§tfd|en f5rortfd)ritt«partei in ber beutfd)cn fitaQt b,ier

mitbeftimmenb gewefen fein. — Den ©tauben an ben beutfdjen Seruf ^reu§en«,

ben e« nad) einem politifdjen Umformung bortfelbft crfüüen werbe, gab er in

feiner feiner Äammerreben oor SluSbrnd) be« Kriege« auf. — <£« ift bab,er un>

richtig, wenn in einer bemofratifdjen 3e 'tun
fl

nQ d) o. Seber'8 Üobe bemerft

würbe, ba§ biefer bi« gum Äu8bru(^ be« Kriege« mit ben »groftbeutfdjfreifinnigen«

Äbgeorbneten tiefer unb ©enoffen oerbunben gewefen fei. Der t^atfädjlidje Aus-

tritt o. ftcber'8 Qu8 fax t,abifa>en gortfd)ritt8partei erfolgte oietmebj, wie bemerft,

fc^on oor tfu8brua^ be8 Äriege8. Die SRotioirung beffetben in ber »9?euen 5?a«

bifdjen i'anbeSjeitung«, mit Seifügung eine« parobirenben (5itat8 be6 Sd)tu§wort8
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©errtna'S in ©chillerS ftieSfo (wobei er ftatt »Doria« ben tarnen eine« ^eroor-

ragenben ©rofjbeutfchen nannte) geigte, ba§ gerabe bie SDifferenjen mit feinen

bisherigen $raftionSgenoffen in ber bentfd)en ftrage t>or Ausbruch beS Äriege*

beifen Austritt üerurfactjt hatten. — AIS bie raffen Siege ^rcufjcnS unb baS

entfd)iebene ftejihalteu 93iSmartfS an ber beim Austritt auS bem öunb oor«

geflogenen beutfehen Reform ober beutfd)en Weugeftaltung bie Hoffnungen auf

eine bunbeSfiaatlid)e (Einigung beS augeröfterreiö)if4en EeutfchlanbS ber (Erfüllung

nahe gebracht hatten, blieb t>. ffeber ber nationalen Bewegung ber fübbeutfehen

liberalen gu fünften beS (Eintritts ©übbeutfctjlanbS in ben nörblid) beS 3Ram£
gegrtinbeten ©unb ftetS fern. — Seine Hoffnung ging üiclmehr auf ©rtinbung

eines ©übbeutfdjcn $unbeS mit gemeinfcfjaftlicher SolfSoertretung, welcher mit

beut 9?orbbcutfd)cn $unbe feine nationale $3egief)ung auffud)en foüte. liefen

®cbanfen fprad) er in feiner »$er tyager ^rieben« betitelten, im SBinter 1866/67

crfajienencn ©d)rift einge^enb auS. — (Er berief fid) hierbei auf ben ffiortlaut

beS fraget (MfolSburger) ftricbenS fclbft unb fuajtc bargutt)un, bajj nur auf

biefe Söeife ein (Surrogat für bie burd) ben beutfdjen ftrieg fo fdjtoer gefahrbete

nationale (Einheit gefunben »erben fbnne. — $)er ©ebanfe an bie preufjifdy

©pifcc ^attc für t^n etwaS AbfdjrecfenbcS. (Er fürchtete in if>r eine 3er*

tretung oder freiheitlichen 9ted)tc unb wollte überhaupt an bie Qauertjuftigfeit

ber neuen Orbnung ber $inge ntd)t glauben. — ©ein 33erf)ä(tnifc gu feinen bis«

herigen liberalen ©cflnnungSgenoffen, welche, ofme ben liberalen ©tanbpunft irgenb-

wie au oerrttefen, mit aller Opfcrbercitwitligfeit bie gum (Eintritt in ben 9*orb«

bunb erforbcrlidjen unb fd)on burd) bie ©d)ufe« unb STrufeOertrftge mit bemfelben

gebotenen Wittel gur Reform beS $cereS bewilligten, würbe öon ba ab immer

gefpannter. — $>ie ($(eid)bett beS SBiberfirebenS gegen bie preufeifd)e ©pifce mad)te

ihn gum taftifd^en Serbünbeten ber Ultramontanen in ber 3rociten Cammer, ohne

bajj er baburd) aber jemals freiheitliche ©runbfäfcc aufgab. $n ber Kultur*

fampffrage ging er, feiner in fird)lid)en Angelegenheiten bem ^nbiffcrcntiSmuS

hulbigenben sJcatur entfprectjcnb, feine eigenen 2Bege. (Ein laisser faire entfprad)

aud) in fird)ltd)en Eingen feinem Naturell am beften. — ©ein einziger ©efinnnngS«

genoffe in ber babifetjen 3n)eiten Cammer mar ber bamalige Abgeorbnete Äaifer.

(Erft jefct begann im Vanbe bie Söilbung einer Partei, welche fid) gum Unterfd^ieb

oon ber nationatliberalen als bie bemofratifdje bezeichnete unb in Mannheim
unb ^Jforgheim balb eine 9ietye oon Anhängern fanb. — 3« gemeinfchaft(id)en

bemofratifchen ^Jarteifunbgebungen fam eS erft im ©ommer 1869. — $ie Agi-

tation bie|er Partei, in beren Aufruf aud) Angehörige ber Ariftofratie unter«

fdjrieben flanben, ging gunächft auf (Einführung beS bireften allgemeinen 2Bat)l*

red)tS unb alSbalbige Auflösung ber bisherigen ftammer. $ie Hoffnung ber

$artei war auf Ucbcrwinbung ber nationalliberalen ÜJfehrheit unb bamit auf

©turg beS mit großer (Energie ber Sodenbung ber beutfehen (Einheit guftrebenben

9ttinißeriumS $olIö gerietet. — Wit bem Verlangen nad) allgemeinem 2öahl<

red)t an ©teile beS Ortsbürgerwahlrechts unb bem gleichzeitigen Sertangen nach

Äbfürgung ber l'anbtagS'3WanbatSbaucr war bie gange nationalliberale Partei

einoerftanben. dagegen wiberfkebte bie Üflehrheit berfelben ber (Einführung beS

bireften 2Bahlred)t8. — 2)a8 Verlangen nach «in« fofortigen Auflösung ber be«

ftehenben Cammer würbe gurüefgewiefen. icr tfanbtag befd)lo§ oielmehr eine

SReihe oon ^Reformen (©tanbeSbcamtung , ©tiftungSgefe^, Reformen in ber

meinbeorbnung, UnterfiüfcungSwohnfifc, Aufhebung beS perfönlichen 53erhaftS bei

bürgerlichen Äed)tS|"treitigfeiten u. f. w.) unb geigte, ba§ er nicht gewillt War,

bie liberale {Reform 93abenS in ^olge beS nationalen ©trebenS irgenbwie ju re>

tarbiren. Auch oer oorauSgegangenc i'anbtag (1867 68) hatte rüflig in biefem

©eifte weiter gearbeitet. EaS ^Jreß. unb SereinSgefefc, baS Winiftcroerantwort*
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lid)feit«gefefc unb ba« #olf«fd>ulgefefc zeugen oon biefem ernftlid)en Streben. —
So war nur bie nationale ftrage e«, weld)e o. fjfeber oon feinen früheren gartet«

4jeuoffen im babtfd)en Sanbtag unterfd)ieb. 2Benn bic #luft fidj gleichwohl fiet«

erweiterte unb in ben 93eratt)ungen ber Cammer foroo^U al« aud) in ber treffe

fid) eine beiberfeitige ©ercigt^ett funbgab, fo fann ^teraufi nur bie bomimrenbe öe«

beutung ber nationalen ftrage bemeffen »erben, welche oon 1866—70 ba« ganjc

Öffentliche Veben betjerrfchte. — Dag o. fteber fo patriotifd) empfanb, wie feine

©egner, wirb wot)l niemanb, ber it)n fanute, beftreiten motten; er t)atte ein ju

lebhafte« ^ntereffe am ©cmeinwof)l, um unpatriotifd) gu benfen. — Huf ben

3rrweg, auf wettern er in jenen klagen ber afut geworbenen grogen nationalen

ftrage wanbelte, geriete} er ttjeil« au« jenen fonferoatioen ^nftinften, bie it)n an

ber Reform be« alten Sunbed mit beiben ©rogmäd)tcn an ber Spifce oor bem

3at)re 1866 feftjut)alten t)ie§en, unb jebe gemaltfame Vöfung ber beutfdjen ^rage al«

einen ftreoel unb jebe rabifale Umgefialtung be« beutfehen 33unbe« at« einen oer*

meffenen (Singriff in ba« SRäberwerf ber beutfd)cn ©efd)ichte oon nur furjtcbtger

©irfung it)m erfdjeinen Hegen, 3um Dtjeil wirften aud) inftinftioe Abneigungen

gegen eine ftarfe Cramme nationale Staatsgewalt unb fttbbeutfd)c Antipathien

gegen ba« norbifdje, ernftere Staat«wefen mit. Die autonome (Entwicflung ber

©lieber erfd)ien ihm wichtiger at« bie (Errichtung einer' ftarfen nationalen

(Sentratgewatt. Der groge Umfang be« ehemaligen bcutfd)cn, gwei europiiifche

©rogmäd)te in fid) fchliegenben Vunbc« festen ihm hinreichenb ©arantie für bie

gortcrhaltung feiner ©riftenz fein; bie $efd)ränfung be« Umfang« mit 85er-

biä)tung be« Inhalt« be« $unbc« tyeit er für bie Urfache alle« liebet« — ber

enormen Stetgerung ber ÜHilitärlafi. Dag bie ZffeiU nid)t ohne gefunbe ©ntmief*

lung be« ©anjen gebeihen unb ber bic beutfehe Ohnmacht oerförpernbe Duatidmu«

ber heterogenen ©rogmäeftte jebwebe (Sntwidflung be« ©an^en hemmte unb nur

burd) einen ©emaltfrreid) ber gorbifd)e knoten ber beutfehen (Einheit burdjhauen

werben fonnte — oon biefer befdjeibenen Wahrheit fonnte fid} o. fteber lange

nicht Überzeugen. — Da« groge 3at)r 1870 überzeugte ihn cnblid) wentgften«

oon ber Danerbaftigfcit ber auf ©runblage be« 9?ifol«burger ^rieben« tbeit« ge*

fdjaffenen, tbeil« angebahnten unb in ftolge bc« Kriege« mit ftranfreid) ooflenbeten

nationalen Orbnung. — t'ooal trat o. fteber in biefelbe ein. (Sr genehmigte

freubig bie öerfaifler Verträge, obgleid) bie jefcige beutfehe 9ieich«oerfaffung fein

fiaat«red)tlid)e« ftbeal nidjt war. — bezüglich ber 3)Jilitärfonoention äugerte et

feine Siebenten, ftimmte jeboch nid)t bagegen — wie Äaifer — fonbern enthielt

fleh öer Abstimmung. Seine Abneigung gegen ben preugifd)cn 2Hilitari«mu«

war aber in ber Seife überwunben, bog er fdwn im Anfang ber 1870er ^ahre

feinen hoffnung«ooflen Sohn, an bem er mit oieter l'iebe hing, in einem fcmiglid)

preugifdjen tfabettenhau« ergehen lieg. 3e$t bient berfelbe al« ^remiertieutenant

in ber preugifdjen Armee. Da« 3at)r 1870 befferte nun auch blt ^Beziehungen

o. ffeber« ju feinen früheren ^arteigenoffen. <ßerfÖnlia) war ja ba« $erhä(tni§

ftet« ein honette« geblieben, nur politifd) gab e« et)ebem an ^friftionen unb ©e*

reijtheitcn eine Ueberfüde, auch bei Anläffen, bie mit ber beutfehen <?rage nicht

Zufammenhingen. — ©mnbfätjliche ©egenf&^e eingreifenber Art waren nicht mehr

oorhanben. o. fteber, welcher in^wifchen nach Mannheim übergeftebett war,

uiofelbft ba« ©emeinberegiment in bie $änbc ber bemofratifd)en Partei fiel unb

er fofort an ber ftftbtifd)en Verwaltung fid) etnfig unb in erfreulicher unb erfolg=

reicher SBeife betheiligte, fonnte fdjon wegen ber örtlichen $arteigegenfäfee nid)t

mehr baran benfen, in bie ftraftion feiner früheren ^arteigenoffen zurücfjufehren.

— Dagegen war Don unb Haltung feit bem Sab" 1870 im babifchen l'anbtag

gegenfeitig ein anberer. — o. fteber beflagte noch manchmal bie ju grogen Opfer,

welche 93aben im ÜRilitär-, ^ofl- unb Delegraphenwefen bem Weiche gebracht t>obt.
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»(ES Ijanbelt ftd) &ter ntc^t um heftige Vorwürfe«, meinte et ober, als er bei

ber 9bre§bebatte im ?anbtag 1873/74 feinen poftalifd)en Sdjmergen AuSbrutf

gab. — Ueberfjaupt ljörte ber lebhafte OppofltionSton aud) gegenüber ber 9b>
gierung auf. r>. fteber bewegte ftd) immer auf bem $oben einer b*öflid)en, ftet«

erlaubten ftritif. X<m §anbel«miniftertum ergeigte er fogar fletd fein größte«

933o$lwoflen. 3)er rot^e ftaben, ber feine gange politifäe SBirffamfeit in ben

1870er (Jahren burdjgog, führte auf SBeiterbau unferer PanbeSoerfaffung unb

©emeinbrorbnung, @rt)öf)ung be« Sdjufce« be« öffentlichen SRedjt« gegen lieber-

griffe ber Staatsgewalt, fowie möglidjfie Befreiung be« autonomen ©etneinbe«

leben« ton bureaufratifdjer 33eöormunbung. lieber wollte er auf aflc SBefugniffe,

weldjc ber Staat an bie ©emeinbe übertrug, oergid)ten, al« bie ©emeinbeoermattung

$auptfäd)lid) al« ttnterfk« ©lieb in ber bureaufratifdjen #ette erfd)einen gu (äffen.— 3n allen biefen fragen mar er im ©angen mit ber liberalen Partei in lieber*

einftimmung, wenn aud) im ©ingelncn (g.93. in ben fragen ber gerid)tlidjen Verfolgung

non Staatsbeamten, be« bireften 933a^lred)t«, ber Stellung be« Stabtoerorbneten-

foflegium« gegenüber ber ©emeinbeoerwaltung u. f. w.) bie Anftdjten tum einanber

abwid)en. — 2)aß er gegen ©efefce Politiken i^nljaltS, meldte bie oben an«

gebeutete SDfaterie betrafen unb ber nationalliberalen Partei genehm tuaren, überhaupt

ablefjnenb abgeftimmt t)abe, ift uns nidjt befannt. Gr geigte in ber Vrgrünbung feiner

9J?otion im 3afjre 1873 begüglid) ber VerfaffungSreform eine motjltrjunbe §off-

nungSfreubigfeit, inbem er bei bem öerfajjungSmäßigen (Sinne unfere« Volfe*

fowie unfere« fttirflenljauffS in einem freifinnigen Ausbau ber Verfaffung feinen

©runb gu etwaiger Störung unfere« fonftitutioneüen 5t?cben8 befürdjten gu müffen

glaubte. — Aud) bei biefer Lotion geigte ftd) wieber ber fonferoatioe Sinn
o. fteber« in eigener ffieife, inbem er in feiner ($mpfefj)(ung ber (Sinfommen-

fteuer eine 33erfd)melgung ber beftefyenben (Srften Cammer mit ber aud btrefter

SBafyl gu wäljlenben 3nxtten Cammer oorfdjlug. 3)ie Lotion o. fteber«, weld)e

mit VerfaffungSantrögen ber nationalltberalen Partei gleidjgeitig gur Verljanblung

fam, erfreute ftd) allfcit« ber freunblid)ften Aufnahme. Sfjre gefdjäftlidje $e.

$anblung gelangte aber nidjt über bie tfontmiffionSberatljung IjinauS. Sie ftrjetnr

bei ben bringenb geworbenen fpäteren Arbeiten brr Pommer, mirtf)fd)aftlid)er unb

fmangieUer fowie firdjenpolitifdjer Art, als minber bringenb in 33ergeffen^eit ge«

ratzen gu fein, olme baß o. fybtv jemals oerfudjt l)fttte, fie au« ber Vergeffen»

$eit wieber l|erborguf)olen. — ftn fird)enpolittfd)en fragen geigte ftd) o. fteber

gegen bie ^Regierung unb bie liberale Partei jefct gugänglidjer. <5r genehmigte

baS ©efefc oom 19. ftebruar 1874 wegen ber Vorbilbung ber ©eifllidjen unb

ber ©eftrafung ber Uebrrfd)Tcitung geiftlid)er Amtsgewalt, weil cS i^m barum
gu tfyun war, baß bie ©eiftlidjfcit enblid) red)tmilßig erlojfenen Anorbnungen brr

StaatSregierung ©elwrfam leifte unb ftd) auf Ausübung ifjrr« feelforgerifö^en

Ämt« bcfdjränfe, ftatt auf poltti)d)e Agitation ftd) gu werfen. <£benfo ftimmte

er bem Altfat^olifengefe^ gu, weld)e« ben Altfat^olifcn brn ©enuß i^rer gefe|*

lid)en ^orporationSange^örtgfeit — bie auf ©runb redjtlid) unwirffamer fird)»

lidjer Serorbnungen i^nen entgogen werben foüte — ftd)erte. — hingegen ftimmte

er ftet« gegen bie Dotation ber ©eiftlidjen au« Staatsmitteln, weil er biejc ^rage ber

Autonomie ber betreffenben Äirdjen gur Beantwortung überlaffcn wollte. — (Sbenfo

wollte er bei bem ©efefc begüglid) ber ©ctueinbefdjulen ber ÄonfefftonSgenoffen«

fd)aft eine größere Autonomie begüglid) Aufteilung befonberer, ber Äonfeffion

ber ÜWinberljeit cntfprcdjenber i'e^rer einräumen, als bie liberale ßammcrmefjrljeit,

bie Herwegen in einen, aber in ©üte balb erlebigten, äonflift mit bem üWinifterium

^follr) gerieten. 3"m "Pe" 2^a^ fa^ man o. fjeber- für biefen unb gegen bie

tynt geftnnungSoerwanbte .Uammerme^eit eintreten. — So wafjrte o. ^eber

feinen in ber möglid)ften 3)ccentralifation, (Sntbureaufratifirung unb Stilrfung
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ber Selbfioermoltung gipfelnben ©tanbpunft allfeit«, o&ne $tetburd) in grunb-

tegenben fragen mit ber liberalen £ammenne$r$eit in Söiberfprud) &u geraten.

<S« Ijanbelte fid) überall nur um ba« SRafj, ntdrjt um btn Äern ber Sadje. —
$ro& ber 3fotirt$eit ber ein ^fa^rje^nt lang nur brei 2Wänner jä^lenben, fpäter

auf fed)« erfj'öijten unb nad) bem Xobe o. frber« auf jmei SWitglieber Ijerab»

gefunfenen bemofratifdjen ©ruppe mar D. frber ein einflußreiche« Witglieb ber

äammer. $ier}u trug bie Homogenität ber Politiken ©runbanfdjauungen mit

ber SWe^r^ett in ben im tfanbtag jum SluStrag fommenben SWaterien unb bie

geminnenbe, politifdje Differenzen nie in« ^rioatleben übertragenbe unb niemal*

perfönltd) berle$enbe, fjeitere unb mtfcige 9?atur o. frber« außerorbentlidj oiel

bei; bod) o^ne bie beroorragenbe geiftige SBebeutung ». frber«, ber bie meiften

feiner $oQegen geiftig bebeutenb überragte — or)ne tjieroon, trofc feiner farfaftifd)en

Serantagung unb flnroanblung, einen unangenehmen ©ebraud) ju matten — märt

bie« nid)t möglid) gctoefen. — $m beutfdjen 9Reid)«tag, für ben o. frber breimal

nrrgeblid) (julefct unter ber frrma ber »frrtfd)ritt*partet«) Tanbibirte, wäre ein

foldjer (Einfluß eine« fraftion«(ofen ©injelnen — unb o. frber paßte ju feiner

ber bortigen fraftionen, am mcnigfien ju ben frrtfdjrittÄboftrinÄren — gerabegu

unbenfbar gcmefen. — (Einmal foflte e« faft fd)cinen, a(« ob ba« 3ünglein auf

ber Söaage ibm in ber 3roeiten babifdjen Cammer jufaOen foffte. (£« mar
bie« im Vanbtag 1881/82, auf me(d)em in frage fianb, ob bie nationaltiberale

gartet, meldje beim SBeginn nod) eine Stimme über ber abfoluten SWeljrljcit $atte,

fld) al« bie üWajorität«partei ermatten merbe. Die frrtbauer be« 9Hanbat«

Saumftarf«, melier bamal« bie nationalliberale Partei im SBefehtlidjen unter-

flü&te, mar in frage; bie Cammer oerneinte biefelbe. o. frber operirte ge»

fdjirft unb lotoal, inbem er groar in öden meljr taftifdjen al« grunbfä$lid)en

fragen mit ben llltramontanen jufammen (unb feiner ©nippe) bie 3Ref)rb,ett

bilbete unb bamit fein ooüe« ©emid)t jur (Geltung brad)te, im übrigen aber

nirgenbmo in feinen SlbfHmmungen feine liberalen ©runbfäfce oertäugnetr. 5£Dor)t

aber fiel feine Stimme bei ber nationalliberalen Partei jefct boppelt in« ©emidjt,

me«fjalb feine 93orfd)läge bei allen fragen, in meldjen man im mefentlidjen bat»

monirte, eine um fo bereitmifligere «nfnaljme finbcn mußten. — SBenn un«

bamal« o. frbcr manchmal etma« mepljifiopljelifd) erfdjien — natürlich nur in

frrm be« Sd)alf«, ber »bem ftcrrn am menigflen jur Saft ift« — fo mtiffen

mir bod) befennen, ba§ feine fad)lid)en $3erbienfte gerabe in jener fer)r fritifd)en

3?it in«befonbere bejüglid) be« StaatÄljauflljalt« nidjt Ijod) genug angefd)lagen

werben fönnen. — (5r trat fiet« jener bamal« fid) breit madjenben Popularität««

^afdjerei entgegen, mit mcldjer man ju Sofal^meden Serfdjmenbungen im außer-

orbentlid)en ober (Sifenbafjnbubget empfahl unb bie Dedung berfelben burd» Stria)

notljroenbiger, mit bem Staatsorgani«mu« im innerften 3ufammenl)ang fteljenber

Soften ober burd) Serfagung ber SRittel jur (Srreidjung oon Äulturjmeden in

8 fiel) t nehmen mollte. — <£r trat aud) jener ärarifd)en (Einfeitigfeit unb fri*

oolität ober 9?aioetät entgegen, meldje be^uf« Winbcrutig ber ©runbfteuer bie

Hufna^me neuer StaatSfdmlben für angezeigt eradjtete, überhaupt buhlte er nimt

um bie ©unft einzelner SBeruf«flaffen burd) unoevbiente Söerüdfid)tigung im Staat«»

^au«^alt. — Den $erfud), midjtige Organe ber Selbfloerroaltung jju gerftören,

um ben ßoflenaufmanb berfelben burd) Uebermälgung auf Staat ober ©emeinbe

minber fldjtbar ju mad^en unb ba« ^ittjt ber Äoltenerfparung auf bie 3^ft&rer

biefer (5inrid)tungen merfen ju laffen, befämpfte o. frber gleidjfaü« allen ©rnfte«.

— (5r blieb mit ber liberalen Partei überall bort oerbunben, mo e« galt, einen

»bcflruftio reaftionären 33anoali«mu8« — roie bie SBabifdje Äorrefponbcnj fld)

einmal au«brtidte — gurürfjubrängen. — Die fpäteren i?anbtage 1883/84 unb

1885/86, in meldjen bie liberale Partei mieber bie abfolute SWe^eit erlangt
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hatte, wrfiefen ohne jebwebe friftion t>. febtr« mit berfelben. — (Srmnertt^

ift un« freiließ fein eintreten für Au«bet)nung ber berwaltungSgerichtlichen 3»*

fiänbtgfett auf alle Verlegungen be« öffentlichen 9ted)t« unb fpäter fein Ver-

halten in ber frage be« ©ranntweinmonopol«. — $m crflercn Vorfä)lag fanb

er ben ©ieg be« äiedjtSftaatd gegen ben ^olijeiflaat erft für gefid)ert, unb nach

lefeterer Dichtung hielt er
f
abgefehen tum feiner Abneigung gegen jebe« Monopol über«

haupt, e« für fonjUtutioneu* bebenflicf), jum Vorau« auf bie Dauer einnahmen

beut Weich S« bewilligen, beoor bie Au«gaben erstlich finb, bie hiermit beffritten

»erben foüen. 9Btc Fennen aber genug namhafte Angehörige ber liberalen unb

nationalen Partei innerhalb unb außerhalb ©oben«, bie in biefer frage gerabe

fo wie ü. ^eber benfen. Die 2Weinung«üerfchiebenheit in biefen fragen mar

baher auch frieben«ftörenber Art. — 3»m legten t*anbtag flang ber Ston ber

t>. feber'fdjen 9tebe in ber Abrejjbcbatte wie ein elegifcfjeS Abfä)ieb«wort. Der
nationalliberale Abgeorbncte ©affermann, ber in folge be« politifcfjen Umfdjwung«

in Wanheim bort gewählt mürbe, fä)ien bie» fcherjenb auf bie 3weifelhaftigfett

ber Erneuerung be« o. feber'fdjen Wanbat« in Mannheim jurücfyuftthren.

(SrnfMid) mar abei ba« ©ebauern ©afTermann« bezüglich be« fernbleiben«

t>. feber« — feine« persönlichen freunbe« — im fommenben l'anbtag ; bie po*

(itifche Haltung ö. feber« im babifcr)en tfanbtag mürbe inbeffen auch ber national«

liberalen Partei in Wannheim ermöglicht haben, ihn im Verein mit ben Demo«
(raten roiebergumtthfen. — Dag o. feber au« SRücfftchtcn auf feine ©efunbtjeit

nicht mehr wiebcrjufommen fürchtete, hatte mohl ftiemanb crnfHid) geglaubt. —
©eine Ablehnung einer SReid)«tag««$?anbibatur für tfopfer glaubte man nicht auf

einen Ueberfchu& oon föuhebebürfntg, fonbern auf einen Ueberbrufj an ber ©efealtung

ber Wannt)eimer ^Jarteioerhältniffc jurüefführen ju müffen. — (Jrft feine lieber*

fteblung nach 2Be*theim, mofelbft er fein fchöne« £u«fulum bewohnte, lieg anf

eine gewiffe (Srtnübung be« arbeit«luftigen unb unermüblid)en, arbeit«bebttrftigen

unb in ber Arbeit geniejjenben Wanne« fd)lie§en. — An eine Abnahme feiner

©efunbljeit bauten wir aber nicht, ba, fo oft wir ihn fatjen, er un« immer noch

al« frifcher unb t)«terer, an$iet)enber Sifdnjenoffe erfchien. — Aua) war er nicht

gewillt, in 2Bertt)eün fleh bem 9cid)t«thun hinjugeben. — ©ei feinem lebhaften

©inn für bie 9iatur betrieb er mit (Jmfigteit bie ©ärtnerei; aud) führte er in

feiner Anmattfdjaft bie bereit« übernommenen ^rojeffe weiter. — (Sbenfo nahm
er feine ©chriftfteöerei auf gefd)ichtlid)em ©ebiet wieber auf. Vor einem 3at)r«

jet)nt hatte er bie fet)r intereffante ©cfdjichtc ber ©tabt Wannheim gef^rieben

;

jefct wollte er eine @efd)id)te ber fonftitutioneUen (wahrfcheinlich ^auptfäd)ttd)

parlamentarifchen) ©ntmieflung ©aben« schreiben, oon welker nur Fragmente oor*

hanben fein foden. <£« wäre oerbienfhwU, wenn ba« angefangene Söcrf unter

©enüfcung ber Fragmente fortgefefct werben tonnte. SBatjrenb biefer Arbeit

würbe er in folge einer heftigen (Erfältung, bie al«batb eine gefährliche Hungen*

entjünbung gur folge hatte, nach nur oiertägiger &ranfi)eit am 19. Wärj 1887

»om £ebcn abgerufen. — AI« djarafteriflifch für ö. feber mag e« gelten, bafj

ber lefcte ©egenftanb feine« $ntereffe« auf bem Üobtenbette niemanb anber« aU
bie erhabene $erfon Äaifer SBilhelm I. war, über beffen SBotjlbefinben beim

herannahen be« 22. Wärj er fleh angelegentlich^ erfunbigte. 6« war ihm noch

eine hohe freube, ju erfahren, ba§ fein Anlafc jur Befürchtung oorlrnnben mar,

ba§ unfer $elbenfaifer feinen 90. ©eburtötag nicht erleben ober überleben werbe.

Wit biefer patrtotifdjen (Smpfinbung, mit ber er fein l'eben fchlojj, geigte o. feber

auf ba« beutlichfte, wie Unrecht man ihm tt)uu würbe, wenn man jemals be*

ftrufttoe ober unpatriotifche Regungen bei it)m fudjen wollte.— »S« irrt ber Wenfch,

fo lang er ftrebt.« ©o mag auch °- feber, in großen Augenbliden fogar,

auf Irrwegen gewanbelt fein. Die Weintjeit feine« ©treben« braute ihn fct»
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wtebet auf ben regten 2Öeg gurüd. — ©«in 2ob lieg eine empftnblid)e 8üde

in ber 3roeitrn babifdjen Cammer gurüd, wo bet geiffreid)e, ^eitere nnb lieben*-

würbige ÜRann flctö anregenb bie 2)i8fuffton — nenn fte flac^ gu »erben broljte

— auf eine parlamentarifa)e #öf)e gu bringen int ©tanbe war. — bitten, bie ifjn

rannten, — and) jenen, bie, wie $crfaffer biefeS £eben8bübe8, i§m a(d £anbtag8=

foflegen oft in gcgnerifdjer @igenfa)aft gegenüber geftanben f>aben, — wirb bie Ör-

innerung an il^n ftet8 eine ebenfo erfrculid)e fein, al« bie <Empfinbun0 beim

(Jmpfang ber Sobe8nad)ria)t eine fd)merglid)e mar. Karl Baer.

$url $ttbttit

würbe, au8 einer alten ftörfterfamilic ftammenb, am 4. SDfärg 1832 gu 3)onau-

xfd)ingen geboren, abfoloirte feine <2tubien am ©mmtaftum feiner $aterftabt, er-

lernte bann bie *?itf)ograpbie bei #einemann in Tüfingen unb lag berfelben mit

ebenfo Diel gfft§ a(8 ®efd)id ob. lieber ftranffurt fam fteeberle «ad) 3Wünd)en,

n>o er fowof)( bei Heller als bei (Smminger, namentlid) aber für bie ^unftanfiatt

fJilott) unb 2ö§Ie reidjlidje 93efd)äftigung fanb. ftttr ba8 oon biefer ftirma

herausgegebene' grofce ©aleriewerf geidjnete er biete brillante 931ätter auf ©tein,

barunter etliche SBouWerman, bie gro§e ?lntagonenfd)laa)t nad) fflubend unb ba*

Portrait ber Helene gorman mit i$rem STöd)terlein u. f. w. Slud) für ba« im

gleiten Verlag publigirte »ftbnig ?ub»ig»?llbum« reprobugirte er g. ben

»Sd^ulmetfter« nad) #anno Homberg, ba8 »3of)anni8finb bei 3aa)aria8« nadj

(Sieftrine 0. ftretjberg, bie »Sartburg« naa) o. SRitgen, bie »$eimfa^rt Don

ber $inb taufe« nad) 93ed)mann, bie »S3iergeljn 9?otl$elfer« nad) ^alrne. 2lud)

im Porträt leitete fteeberle 93orgüglid)e8, 3. 93. baS 53übni& $önig 2ub-

wig'8 II. in ©eneratSuniform
, ferner ba8 $i(bni§ be8 ^ringen Otto, fobann

mit ©. Straub ba8 gamilienbilb für ^ring ?uitpolb u. f. to. Sßcttcre (Srroäljnung

berbienen eine »italienifdje ?anbfdjaft mit föeifenben« nad) 6. SB. 0. $eibed, bie

»2xau8nifc bei £anb8lmt« nad) ©. Äreitmaber, ein »©runnenprojeft« nad)

$o§. £eeb, ber »äWorgen auf ber Äampenmanb« nad) Äarl ÜRiflner, bie dauern

üor einem fjrifeurlaben« nad) fix. ©djwörer, ber »©rotten^of in ber Steflbeng«

nad) Hngelo Ouaglio, bie »Äu8wanberung ber ©algburger« nad) £). ©djwerb»

geburtlj. Ü3tele8 arbeitete fteeberle für bie 3$erlag8l)anbtung $ö(ge( in SBien.

Xefjgleid)en mad)te er ftd) mit bem ^arbenbrud befannt; eine l'ctffung biefer

Ärt ifi bie »^eilige £äcilia« nad) ^uliuS ftranf. äwifdjenburd) ging fteebcrle

gur weiteren «uSbilbung nad) $ari8, wo er 1859 auf 1860 längere $eit oer-

weilte unb bamalS aua) fdjon bie Delmalerei 6efonbcr8 in8 3luge fa§te, gu weldjer

er fpäter gang überging, fo ba§ er feit 1873 nur ?anbfd)aft8bilbcr malte, wogu

er mit befonberer Vorliebe auö Jirol feine ©tubien ^olte. SBter fe^r gelungene

Arbeiten biefer 21rt erregten bie tfufmerffamfeit bcS dürften gu ftürßenbetg,

weld)er biefelben für feine ©alerie erwarb. Gin fa)bnc8 ?anbfd)aft8bilb erfd)icn

1879 auf ber internationalen ÄuSffrflung in 2Wün(^en. 2)rei liebcnSwürbige

fleine Oelbilber geigte im 3Hai 1880 ber ÜKündjcner ^unpoerein. 2?eoor jebo^

ber Äünftler feinen tarnen aua) auf biefem ©ebiete weiter begrünben Tonnte,

enbete ein fdjncU entwidclteS ^ergleiben fd)on am 12. 9K5rg 1881 feine oiel-

ocrfpredjenbc I^ätigfeit. ^eeberle war ein ÜWann oon großer (Energie, 00U

eifernen 3Iei§e8 unb beS reblidjflen 2Btden8, ein ^öd)ft ad)ten8wcrt^cr G^arafter,

eine jener füllen Naturen, weldjen e8 leid)ter wirb, in feltcncr 53efa)eibcn^eit

gurüdgu^e^en, als ftd) gur ©eltung in ben ^Sorbergrunb gu brängen. (9?ad) ber

ungemeinen Rettung in ber $arl8ru$er 3eitun9 1881 s^r - 156 )

So^n bed f. f. eorberöflerreidjifdjen ©erid)tfd)reiber8 unb C>beramtSratf)8 ^franj

9(nton ^e|er in fllfjcinfelben, würbe 1761 geboren. 9?ad) ^ollenbung ber ©tubien

uigiiizGQ uy



126

begann er 1785 bei bem f. f. öflerreid)ifd)en fttdfalamte 3rreibürg feine jurijHfd)e

$rarid unb würbe hierauf bafetbft Äegierungd* unb Äammeraboofat. — ©d)on

im 3at)r 1790 trat er aber ald $ofratt) unb Oberamtmann in bie 35ienfle bed

ftürften»©rojjprior bed 9ftaltt)eferorbend in #eiterdt)eim. #ier nahm er lebhaften

Änttjeil an bem regen getftigen l'eben, bad aud) an bem $ofe btefed fleinen geift*

licrjen durften, namentlich im 93crfct)r mit bem gcifirei$en Rangier Don ^ttner

ftd) entfaltete; hier fanb er aud) 2Hu§e, neben (Erfüllung feiner 3)ienftpflidjtett

bie in it)m lebenbigen fünfUerifdjen Neigungen unb latente (ju SHuftf unb

3ttalerei) ju entmicfeln, beren Pflege im t)äudltd)en Greife unb im Umgange mit

befreunbeten Familien aud) fp&tertjin in ^rreiburg unb 3Kannt)eim feine (Ertjolungd-

fhinben ausfüllte. — 9?ad)bem bad ftürftenttjum $eitergt)eim mit bem ©reidgau

an ©oben gefallen mar, würbe %t$tx im 3at)r 1807 mit bem Ctjarafter ald

$ofratt) bem neu gebilbeten Oberamt fjreiburg ald jweiter Beamter betgegeben

unb im ftaijr 1810 jutn $ofgerid)tdratt) ebenbafelbft ernannt.— ©eine iuriftifdjen

Äcnntniffe unb feine t)ot)e Ü8efäl)igung }uin 9ttd)teramt fanben im $af)r 1815
itjre Änerfcnnung in feiner ©eförberung jum Obertjofgerithtdratl) in 9)*annt)cim.

— • Slld fold)er würbe er im ^at)r 1819 aud) jum au§erorbent(id)en SÄitglieb

ber }ur ftteoifton ber Vanbedgefefce niebergefefcten befonberen ©efefegebungdfommifjlon

in #arl8rut)e ernannt. £a§ ftefcer aud) aufccrljalb feine« engeren ©efdjäftÄfreife*

bem öffentlichen l'eben bed l'anbed feine St)eilnai)me §umenbete, get)t baraud tjerDor,

ba§ er bem erften babifd)en tfanbtag ald SWitglieb angehörte, $n feinem Ämte
alö Obert)ofgcrichtdratb, Derblieb er bi« gu feiner unterm 22. Eejembcr 1833
audgcfprod)enen 3uruhefefcung, welker bie (Ernennung jum ©etjeimerato! unmittelbar

nachfolgte. S3alb nach feinem im ftrütjjatjr 1835 gefd)ei)enen Umjug }u feiner

mit Oberforftratt} (nachmals ftorftpolijeibireftor) datier oert)eirati)eten ölteften

tochter ftarb $e&« am 10. ^uli 1835 in &arlftrut)e. — Der altefte ©ot)n

aud feiner jweiten <£t)e
f

^1^ ^^^^J*^^^^ ^^^^^ ^^J! ^^^^^^^^^ ^

würbe am 17. 9?ooember 1802 in ^eiterdbeim geboren. — $on feinem ©eburtd-

orte (am er mit ben (Eltern im $ak)r 1807 nad) $reiburg unb im 3at)r 1815

nach Mannheim. — 3n ifteiburg ert)ie(t er ben erften Unterricht, bamaliger Sitte

gemdfj, burd) #audlei)rer; bod) befugte er feit 1813 bad ©ömnafium }u <Jrei«

bürg unb fpätcrfjin jened }u 2J?annt)etm, um fobann oon 1821 bid 1824 auf

ben UnioerjUäten ftcibelberg unb ftreiburg bem ©tubium ber 9ted)tdmiffenfd)aften

obzuliegen. Wad)bem er im 3uli 1825 ald ber crflc unter flehen Äanbibaten

unter bie 3at)l ber SRed)t8praftifanten aufgenommen worben war, begann er feine

jurifttfd)c Orariß beim ©tabtatnt 9Kannt)eim unb fefcte biefelbe Don 2ßai 1827
an bei bem $or'gerid)t ebenbafelbft gunäd)fi ald tyraftifant unb feit ftuguft 1832
ald üffeffor fort. — (Sin wichtiger SBenbepunft in feinem t'eben war cd, ald er

im ftebruer 1835 gum ^ofgerid)tdratl) in ^reiburg ernannt würbe unb bamit

bad $aud feined Saterd, wo er ftd) neben ben wiffcnfd)aftlid)en ©tubien in

fdjbnem ftreunbfdjaftdfreife eifrig mit 9Wuftf unb 3e' thnen befchäftigt t)atte, oerlie§.

©eit feinem im 3)iai 1835 erfolgten nufjuge in ^reiburg bid ju feinem lobe

t)at er biefe, it)m jur lieben ^«matt) geworbene ©tobt, in welcher er im 3at)r

1836 burch f"ne ®ermät)lung mit fcontine öirmann eine Familie grünbete,

nicht met)r auf längere 3 C»1 Derlaffen. — 2Bie er fax bid jum 18^^ *n

einem au§ert)alb ber ©tabt gelegenen &aufc, bad aQerbingd oon Dielen befreun*

beten ^erfonen gern befud)t würbe, bem ^erfel)r mit feiner gainilie, ber Pflege

guter ^audmufit unb namentlich ber Bebauung eined bei ber 2Bot)nung beftnb«

lid)en grofjen ©artend feine Wu^eftunben wibmetc, bad erfdjeint faft wie ein

9?ad)flang an bie ^citerdl)eimer ^bnUe aud feinen erften Ätnberiat)ren. $ie
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l'icbe jur fd)önen 3)reifamftabt, bereit fräftigenben ©ebtrggluft n aud) einen

too^It^üttgen (Stnflufj auf feine (Skfunb^eit jufdjrieb, lieg ihn, a(* fdjon im 3aht
1837 — alfo in feinem fünfunbbrctjjigfien i'eben*jahre — feine Veförberung

$um Oberhofgerid)t*rath au8gefprod)en war, um .ßurüdnahme biefer ehrcnooflen

(Ernennung einfominen. Äu* bem gleichen ©runbe lehnte er normal* im 3al)r

1845 eine Verfcfcung in ba* ßoUcgium be* genannten oberften ©erid)t$hofe*

auf eine Anfrage be* gufiiaminifter* ab. — Wach ben für einen SWann oon

feiner raagoollen unb gemiffenhaft gefeilteren ©efinnung fyödtft beunru^igenben

©türmen be* 3leoolution*jahre* erfolgte im Oftober 1849 feine (Ernennung jum
oorfifcenben Slathe beim $ofgerid)t be* Oberrheinfreife*. $n biefer (Eigenfdjaft

brachte ilmt bie (Einführung be* im ^aljre 1851 in« l'eben getretenen neuen

©trafgefefcbud)* unb (Strafverfahrens üielc Arbeit, namentlich aud) in golge

feiner (Ernennung gum $r&ftbenten ber erften ©dirourgerid)t8ft(}ung im Ober-

rheinfreife, weldje er mit einer bebeutung*ooÜ*en töebe eröffnete unb in mufier-

giltiger äöetfe leitete. — Halbem ftefcer fd)on feit ber (Erfranfung be* ^rftffoente»

o. i'itfd)gi im 2Kai 1855 beffen ©efdjäfte geführt §atte, mürbe er im Dezember

1855 5unt 3)ireftor be* #ofgerid)t* unb im (September 1857 jum $ofrichter in

greiburg ernannt, 3>m (enteren $ahre oerlieb, ihm bie $od)fd)ule greiburg an>

läßlid) ber vierten ©äfularfeier ihre* 93eflanbÖ bie juriftifdje 2)oftorroürbe. Äud)

gehörte er feit 1855 ju ben bei <Entfd)eibung oon Äompetcnjfonfliften im ©taatfc»

minifierium beijujie^enben ÜWitgliebern. — 918 Dtrcftor, $ofrichter unb feit

1864 a(* ^räftbent be* tfrei*. unb $ofgerid)t* ftanb gefcer bem ©erid)t^ofe

in greiburg biß ju feiner, antä&lid) ber (Einführurg ber föeid)8iufKjgcfc&e im
77. £eben*jaljre erbetenen unb auf 30. September 1879 erhaltenen 3uruhefcfcung

24 3ahre lang vor. 3n t>icfc 3ctt fällt tnSbcfonbere feine j&h&ttgfeit bei (Einführung

ber ^uftijorganifation von 1864 unb bei ben Vorbereitungen jur (Einführung ber

Äeid)*iufti$gefe&e. ©ein £anbe*herr ehrte feine Verbienfre nod) oor ber 3uruhe>

fefcung im Äpril 1879 burdj bie fettene Äu*jeid)nung ber Verleihung be* ©rofjfreuje*

üom 3<tyrtnger ?öwen*Orben, naajbcm ihm bereit* in ben fahren 1851, 1858
unb 1872 bie ^nflgnien ber unteren ftlaffen biefeS Orben* ju SEt>ett geworben

waren. — Sud) nad) feinem SRücftritt au* bem ^ufiijbienfle blieb fein ^ntereffe

nod) bem öffentlichen &ben jugewanbt; inSbefonbere nahm er an ber (Entroicflung

feiner $eimathfiabt greiburg noch Oafjre tQn9 a^ ©tabtberorbneter regen Än-

thetl. — 3m 3ahre 1874 hatte gefcer feine grau unb 1879 eine geliebte

Schroetter, welche immer feinem $aufe angehört hatte, verloren, unb fo befianb

feine ftamtlie nur noch QuS einer &« ^m lebenben Tochter unb einem ©o(jn,

OberftiftungSrath ftefcer, welcher mit feiner grau häufig oon ÄarlÄruhe au* ju

33efuo) tarn. — ©eine föipcilidje unb geiflige töüfiigfeit blieb ihm bi* wenige

2Bod)en bor feinem am 24. 3>ejember 1886 in ftotge oon ÄlterSfdjwäche er*

folgten lobe erhalten, unb noch in ben $erbft biefed 3ahre8 hinein tonnte er

fleh an eifriger l'efture unb an ben ihm bei feinem innigen 9?aturgefüht faft

unentbehrlichen (Spaziergängen in bie fa^öne Umgebung greiburgd erfreuen. —
3)ie (Eharaftereigenfd)aften, burd) welche ftch Breuer im perfönlichen Umgang bie

i'iebe unb Verehrung »der erworben hat, feine mit feinem äftljetifchcn ©inn unb

3artgeftth( oerbunbene felbftlofe ^erjenSgüte, fein oon (Engherjigfeit unb Vorurteile«

freier flarer Vlicf, fein tiefe* ^fli(ht' unb ©ercchtigreit*gefühl, bie in ber cbclften

©elbftbehcrifdjung ruhenbe Harmonie feine* reichen ©emüthe* unb Verftanbe*

bilbeten auch ©runblage ber Vorzüge, weld)e ihn in feiner öffentlichen £h&"
tigfeit auszeichneten. — ©elten wirb bei einem SRidjter eine höhere ^luffaffung

ber Sßürbe ber SRagiftratur beobachtet worben fein. Da* $bea( be* Stecht*, fo

weit c* menfchlid) erftrebt werben fann, war bei ihm ©egenpanb eine* wahren

unb gebiegenen #ultu*, aber bei mannhafter Veherrfchung feine* ©eftthl*.
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befafj au«gcgetd)nete juriftifche ^rnntniffe in fjolge ernfter unb immer fortgefefcter

tkfqäftigung mit bcr if>eorie, aber feine bet unter fetner Leitung erfloffenen

<gntfd)eibungen trug ba« ©epräge t>on $3üd)ermei«heit ober jurifiifdjer ©etetjrfamfeit

;

e« mar eine foldje nur au« ber fidjercn, fraftootten Objefttottät feiner ©egrün»

bungen erfennbar; ars latet arte sua tonnte man mit $orag Don ifjnt fagen.

©eine Äuöfprüdje maren ftet« ein grünblicljer unb gemiffenhafter Äufbau unb

?fu8bau be« ©toffüd)en, beffen gilhtgteit er immer gu überminben mu&te. ©eine

SEBorte floffen al« ein ©itb ber reinften SBahrbeit, aber aud) ber rcinflen Ätar«

heit, unb fo erftärt e« fid) aucf), bog er bie ©pradje meifterhaft unb mit an«

fdjeinenb funfttofer (Einfachheit gu beherrfdjen mufjte. — 3n feiner langjährigen

9tid)tcrtaufbahn ^at fjefcer nid)t nur ©d)ulc gemalt, foubern aud) ©d)ute ge«

grfinbet. Slüe feine Mitarbeiter, SRidjter mie ffnm&tte, t)aben oon ihm mefentlid)

gelernt, — nicht mie oon einem tfetjrer, fonbern mie öon einem SWeifter unb

©orbitb. $enn biefer ÜHann oon ber fettenflen 93efd)ctbenheit hotte nid)t« Sehr«

fcafte« an fidj, feinen Hnfpruch auf autoritas magistri, feine ©pur üon bureaufra«

tffdjer ©elbflfctjä&ung ;
beifpieltofe ttuhe unb SÄilbe be« ©barafter« mar tym

eigen. — ftefcer mar eine (jofjc 3*erbe be« ftreiburger @crid)t«hof«; er ^ätte

aber aud) jebem nod) fo ^o^en Xrtbunal gur $ierbe gereift. — @r fjatte oiel

gu oiel patriotifcrjc« ^ntereffe, um ntd)t an ben ©efdjicfen be« metteren unb

engeren Vatexlanbe« ben böd)ßen ftntfjeit gu nehmen, unb rüljreub mar e«, fein

hohe« ©lüd«gefühl über bie ©rünbung be« beutfd)cn SReictje« ma^rjune^men

;

aber niemal« nahm er flntljeil an politifd)cn ^arteifämpfen. (Er mar gu tief

burdjbrttngen oon feiner töid)terpflid)t , um eine Parteinahme gu geigen, unb fo

$*t er feine UnpartetUdjfeit aud) in allen Politiken $rogeffen in gtängenbfier

»etfc bemalt. *

fturl gifty"*

3n jener 3eit, al« ba« ®ro§f>. $oftfjeater burdj bie gciftüofle, energifetje,

gietbemujjte, fünfUerifdje Leitung (gbuarb Ü)eorient« fict) eine« föufe« gu erfreuen

Jatie, ber meit über bie ©rengen unfere« babtfehen i'anbe« ^inau«reie^te, unb

feine ©eringeren at« $ebbel, ©uftao ftreötag, $aul fcetofe, SBerber u. a. e« fla>

gur @^rc regneten, it)re SGBerfe auf ber ©tttjne in #arl«ruhe aufgeführt gu fe$en,

mo ein gfücf lirf) gufammengefledte« ^erfonal , ba« Gräfte aHererften Stange« in

m barg, mit Begeiferung ben bargu fiel!enben SBerfen fid) Eingab, mar e« Äarl

9ifd|er, ber biefem Ältmeifter ber ©a^aufpietfunft mit gebiegener SMlbung unb

reidjen ^^eatererfar)rungert unermübtic^ unb erfo(greid) gur ©eite ftanb. 9?ic§t

a!« ob Äart ftifcfjer oon jener ^or)en
#

fünft (erifdjen 9lnfa^auung bura^brungen

gemefen märe, bie 2>ebrient in ber ©c^aufpietrunft eine ber mid)tigfien «itbung«-

anPatten erbtiefen liejj, beren gemiffen^afte Pflege er für eine unbebingte 9?oth«

menbigfeit, für eine ^fiidjt be« ©taate« hielt, nein, frifdjer nü^te bem ^nftitute

bura^ bie Vorarbeiten, bie nötljig finb, um ein bramatifdje« 2Berf gum ^eben

gu bringen. — ßart ^ifä^er mürbe am 4. Februar 1801 in 2Bien geboren unb

beabfic^tigte urfprüngtid) nach abgelegtem Dramen at« ^urift in ber 3öett fein

©lücf gu oerfuchen, gog e« aber öor, feiner i'uft unb ?iebe gum Theater gu

folgen, unb Utxat bie Sühne im Realer an ber SBien im ^ahre 1824 at«

#elb unb Liebhaber, mürbe fpater 5)ireftor, gab auch mit einer beutfcf)en Opern-

gefeüfchaft in ^3ari« 53orftetIungen , bie einen befonberen ©lang erhielten burd)

feine ftimmlictj ^oet)6ega6te ^rau, ben berühmten ienoriften ^aiginger unb anbere

bebeutenbe ©efangSgröfjcn. Slber ba« ©lücf mar ihm nid)t holb. ©omohl feine

$>ireftion be« ?(ad)ener j^^eaterd, at« auch 9ro§e fofifpietige Unternehmen

in ^ranfreid) raubten ihm fein Vermögen. — ÜWan fann t?on #art f^ifc^er nidjt

fprechen, ohne feiner ftrau gu gebenfen, bie, eine geborene 23eatrir ©chmargböcf,

UIQIIIZ60 Dy
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eine flittbf nicht nur ber £arlSrut)er, fonbern ber bentfctjen ©per überhaupt mar.

ftifcb,er lernte Fräulein Scb>argbÖd in Sien rennen, mo fte als <Sd)aufpielerin

mrrfte. ©eb^r balb entbeefte er an i^r eine ber «uSbilbung toertt)e ©efangS*

ftimme, bie ftd) fo tjerrlid) entmtcfelte, ba§ fie eine phänomenale genannt »erben

mn§ unb bie junge, fet)r fdjöne ßünftlerin fek)r balb gu ben erften ©efangSgrößen

ber beutfdjen Oper gefeilte. Namentlich abfotoirte fte in Berlin üerfd)iebene

höd)fi erfolgreiche ©afifpiele; ber bortige, gur Seit ebenfo berühmte, als fpäter

berüchtigte Äapellmeifter Spontini, ber unter #ot)n unb (Spott beS gegen it)n

aufgebraßten ^ßublifumS ben Daftftocf unb fein Stint nicberlegen mußte, fe&te

alleS in ©emegung, bte fetten begabte, bie berliner burd) it)ren ©efang unb it>c

trefflid)eS «Spiel begaubernbe Sängerin für bie preußifd)e $ofoper gu geroinnen,

aber ©roßtjergog Vcopolb fejfelte fte 1835 burd) einen lebenslänglichen ©ertrag

an ÄarlSrutjc (©ab. ©iograpt)ieen I, 250 f.). DaS ffifc^er'fdtje (Ehepaar oerblieb

nun an bem babifdjen $oftheater bis gu feinem lobe, ber jjrau frifd)er ant

16. (September 1885 abrief, narfjbem Äarl $if<her tt)r am 30. Januar 1884
im Dobe oorangegangen mar. toterer mar ebenfalls im 3at)re 1835 für bie

#ofbüt)ne gemonnen toorben, ber er nad) ben üerfctjiebenfien föiijtungen t)in in

nid)t genug gu fd)äfcenber Seife bis gu feinem (gnbe angehörte. — ÄÜeS, roaS

oon einem bem Dfjeater Ungehörigen nur geforbert merben fann, mußte unb oer-

ftanb er. IIIS Darfteller mar er nicht oon ©ebeutung, aber er tjalf, burd) ein

außerorbenttid) glttcflißeS ©ebäd)tniß unterfittfct, burd) fdmelle Uebernahme bc*

beutenber ftoUen ber ©ermaltung oft auS großen ©erlegen^eiten ; babei mar er

feb,r muftfalifd) unb fonnte im £)rd>efter a(S ©eiger einen <ßla* ausfüllen; in

ber Dj>er fang er Köllen, mie ben ©efangenen in Oferbinanb Äorteg ; bei feiner

grünblid)en ©tlbung tonnte er bie ftunftionen eineS ftegiffeurS übernehmen, mürbe

bann Oberregiffeur, interimiftifdjer Direftor unb 50g fld) b,od)betagt als (Stjren-

mitglieb beS $oftr}eaterS gurüd. — Sifcher mar feine feine tünftlerifdje 9?atur,

ftanb aber mit feinen reichen (Erfahrungen bem oon ihm fjodjüerefjrten SReifter

Deorient, ftd) biefem gern unterorbnenb, fräftig gur (Seite. 3§m mar ein großes

«rrangirtalent eigen, unb mit ©irtuofität oerftanb er eS, ©olfS- unb ®efeHfd)aftS-

feenen h^ufteOen, fompligirte Deforattonen mit t'eid)tigteit herzurichten. DiefeS

eigene latent mar fo auSgebilbet, baß er fleh bie t)öd)fte «nerfennung fogar oon

Fachmännern gugog bei HuffteQung ber (Schlachten auS ben ©efreiungSfriegen, bte

in milttärifd)en Greifen gur &t\t in ber Dtjat Äuffet)en erregten. Dabei mar

3fifd)tr ein liebenSmttrbiger, lebhafter, mifctger, geiflboUer Wann, ein @t)renmann,

ber fich oiele ihm treu antjängenbe ftreunbe unb r)ot)e HuSgeidjmtngen erroorben

hatte; feine ©ruft fchmücfte baS SRitterfreug I. Älaffe 00m 3ährtnger Dörnen«

Drben unb ber preußifd)e rothe Slblerorben IV. fllaffe. 2Rit ihm ging ein ftetS

geifteSfrifcher, meltfluger, oielerfahrener, ber ©ühne, ber er 50 3at)re lang treu

unb erfolgreich gebient Ijatte, mit ganger Seele ergebener Wann gur emigen 9tuhe.

Sirb oon tüchtigen, gemiffenfjaften Witgliebern beS ®roßt). $oftheater8 gefprodjen,

Der i'ebenSgang V. §. ftifdjerS jetgt menig Sechfei ber Scene; fein Sarg

mürbe geborgen in bem ©oben, auf welchem feine Siege ftanb unb ben er nie

auf längere 3"* uerlaffen t)ot. V'eopolb ^einrtd) ftifdjer mürbe am 19. De«

jember 1817 gu ^fretburg im ©reiSgau geboren, erhielt feine ©orbilbung auf

ben <Sd)ulen feiner ©aterftabt unb machte feine (Stubien an it)rer Unioerfttät.

9?ad) einem furgen Aufenthalte in Sien ließ er ftd) in ber #eimatb, als praf*

tifdjer Slrgt nieber. Dod) gab if)tn bie Ausübung beS ärgtlid)en ©erufS menig

©efriebigung unb feine i'iebe gehörte ben ^aturmiffenfdjaften. So t)abilitirte

^Qttf(fte ^tograpljtffn IV. 9
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ftd) tW^er im $erbfte 1845 in her mebiginifd)en $afultät ber alte&rrotirbigen

flIbert»£ubroig*»Unioerfität mit ber ©efugnife, SJorlefungen über 3<>ologie „„b

Mineralogie gu galten, 3m Sominer 1854 mürbe itjm unter Ernennung gutn

Professor extraordinarius bie erlebigte l'eljrfangel ber Mineralogie unb ©eognofte

übertragen, beren Uebcrweifung in bie pfyitofop^ifdje fjafuttät nod) in beinfelben

^aljre erfolgte. 3m t$rübjaf)r 1855 erhielt er bie Direftion ber mincralogtfoV

geognoftifdjcn Sammlung unb mürbe gum orbentlidjcn $rofeffor ernannt. Dreimal,

1866/67, 1870/71 unb 1875/76 fteOte iljn ba« «ertrauen feiner floDegen tli

proreftor an bie Spifce ber Unioerfität. Durd) ooQe 80 Semefier mattete er treu

unb unermüblid) feine« Veb,ramt«. Äm 1. Februar 1886 fdjlofc er bie Äugen nadj

langem, fernerem Reiben. — Die roiffenfdjüftliaV $erfönlid)feit ^fifrJ^erS fatm

man nidjt beffer d)arafteriftren , al« inbem man itjn einen lebenslang l'ernenben

nennt. Seine (Jntwidlung fällt in eine (Epodje fo rafdjcn intenftoen unb crtenftoen

2Bad)8t[jum« ber ^aturmiffenfd)aften, ba§ e« ber gangen ih:aft be« einzelnen

ftorfdjer« beburfte, um bem ftortfdrritt aud) nur auf einem ©ebiete folgen gu

fönncn. Die ©eftaltung feiner £ebcn«oer$ältniffe gwang ftiftyr, ba« «rbeit«felb,

auf meinem er fidj fo gang b,eimifd) gemacht fatte, bie ^nfeftenfunbe, in einem

Vcbcn«alter gu oerlaffen, in meinem bie (Erwerbung bc« föüfigeuge« gu neuer

Arbeit anfängt ferner gu werben. (5« (jätte ib,m nalje gelegen, nad) feinem

Uebertritt gur Mineralogie feine reiben goologifdjcn $cnntniffe gu benufcen unb

fid) ber Paläontologie gugumenbcn. Uber e« mar nidjt feine Ärt, eS fid)

Ietd)t gu mad)en, unb fo fe&en mir t^n eifrig befdjäftigt mit fpegieller Mineralogie

unb ^etrograpfjie. So immer fid) neue ©ab>en für mineralogifdie ftorfdjung

öffnen, pnben mir i&n al« einen ber crfien, ber fle begeifert einfdjlägt. (Er mar
fein Spegtalift, ber in enggegogenem Greife fid) tiefer unb tiefer eingräbt unb

eben baburd) bie Umgebung mefjr unb mef/r au« bem ©efid)t8fclbe oerliert. So
nad)b,altig unb grünblid) aud) feine ©efdjäftigung mit einem Xfyema ift, er ftrebt

ftct« Dom (Singeinen gum Allgemeinen unb ba« fü^rt tb,n immer auf neue* ($e*

biet. Diefer 3"<? in feinem SBefen bebingt unb erflärt bie grofje Mannigfaltig'

feit ber bearbeiteten D&emata, meld)c bei bem Ueberblia* über bie lange Weibe

feiner wiffenfdjaftlid)en ^ublifationen oon 1843 bi« gu feinem Dobe überrafdjt.

— Da« erfte ^aljrgelmt gehört ber 3°oloqtc, beginnenb mit feiner ^fnaugural-

biltertation (Enumeratio coleopterorura , circa Friburgum indigenarum) unb

feiner $abilitation8fd)rift (lieber bie Ääferfdjuppen, 1846) unb gipfelnb in feinem

großen 993erfe Orthoptera europaea, £cipgig 1853, mit meinem ficf^ ber nod)

junge ftorfdjer eine weithin geartete Stellung unter ben goologifrfjen Softematifern

erwarb. Dann beginnt mit ber Ueberna&me bcr mineralogifä>geognofhfd)en Vefjr«

fange! eine Serie mineratogifd)er unb petrograp$ifd)er Stubien, anfangs nodj,

um geologifd) gu fprea^en, in Seä)fellagerung mit goologif$en Äuffäfcen. $n
biefe 3«* faden, um nur bie widrigeren ^ublifationen f)eroorguljeben, bie Är*

tifel über Dligofla« oon SBolfaA. 1852, über (£ufond)it 1854, über bie

trif(inoebrifd)en $elb|patb,e ' in ben frnfiattinifdjcn ©efteinen be« Sdjmargwalbc«

1857—1860, über eine neue ftelSart, Äingigit, 1861, über Drad)dtc unb

^onolit^e be8 ^egaud unb Äaiferflub,!» 1862, über angeblta^e ©infdjlüffe in

ijb,onolit^ unb ©afalt 1863 unb 1865, unb wieberum am <£nbe eine« Degen«

nium« bie reiffte ^ruajt mübjamer «rbeit, fein ©laoi« ber Silifate, l'eipgig 1864.

^Bieber ein fcbfdjnttt unb ein @infd)lagcn neuer 2Bege. ®eroiffcrma§en al«

Vorläufer einer fpäteren SntwidlungScpodje erfdjetnen 1865 unb 1866 feine

Ärtifel über ^feubonepb,rit unb über bie in Pfahlbauten gefunbenen 9?epf>rite

unb ncp^ritä^nlidjen Mineralien. Mittlerweile aber b,ält ba« Mitroffop

feinen fiegreidjen (Singug in bie Mineralogie, 3trfel« unb Vogelfang« Arbeiten

eröffnen ungeahnte perfpeftioen. Sofort fdjlie^t ftd) ^. fitftyv bcr Bewegung
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on, bcrcn f)oty unb nachhaltige Sebeutung er richtig erfennt. $n ber ttrt unb

Seife aber, nie er fidj ber neuen UnterfuetjungSmethobe ju bemächtigen fudjt,

offenbart fid) bie rotffenfcr)afttic^e Watur f^tfctjerö in flarfter ^form. 2)a8 un«

oerbroffene 3urücfgehen auf ben Urfprung unb bie Anfange einer äenntnißreitje

ift it)m tnnerfieS öebürfniß; er fud)t fie t)ifiorifd) gu erfaffen unb muß ben

EntwicftungSgang ber ®c|ammti)ett in ber eigenen 0erfon bewußt wieberholen.

Son bem fo gewonnenen Stanbpuuft au8 l)ält er Umfdjau unb fudjt bie Sielt,

an beren Erreichung er bie eigene Äraft fe^en wiö. 3m 3ai)re 1868 erfdjeint

fein <£t)rono(ogiid)er Ueberbticf Uber bie admitylige Einführung ber Üfttfroffoptc

in ba« Stubium ber ^Mineralogie, '•ßetrographie unb Paläontologie, j$reiburg i. 9r.

(Sine lange Weihe oorwiegenb djemifcf)cr SBejfrebungen hatte im ElaoiS ber Silifate

ihren 0bfd)luß gefunben. $icr fnüpft er an unb fud)t bie neu gewonnene 97Jc»

tt)obe in ben £>ienft ber 2flineralchemie gu ftetten. Er geigt, wie crft ba8 37t t-

froffop e8 ermöglicht, bie $omogeneitfit ber 2Wieneralten gu beurtheilen unb bem

«hemifer ein ÜRaterial gu tiefern, beffen Bnalöfe Aber bie ajemifche Äonfutution

ber Sttineralien wirtliche unb guoerläfflge luÄfunft gu geben oermag. Set feiner

peintiä)en OrbnungSliebe unb ©enauigfeit unb feiner Abneigung gegen (eicht«

fertige SpecieSutacherei wirb e8 ihm ein förmlicher @enuß, a0e bie fchledjt unb un«

genfigenb begrünbeten, ober auch nur zweifelhaften Arten auf ihre $omogeneität

gu prüfen, unb fo entftanben feine Jhritifchen mifroffopifdVmineralogifchen ©tubien

1869, 1871, 1873. Srofc ber befdjränften Littel be3 ihm unterteilten 2Ru.

feum« mußte er fleh aüe biefe Stoffe gu oerfchaffen unb h Q * tc bann oieQeicht

mehr fjreube baran, eine fflechte Specie* gu oernichten, al« ihr Sater gehabt

hatte, fie gu fc^affen. — 3)icfe 93efd)äftigung führte ihn gurücf gu einem alten

Lieblingsthema unb nach "n(T 3)efabe oorwiegenb mineralogifcb/r ©tubien beginnt

im 3at)re 1874 mit feinem Sortrage »lieber bie Weptjritfrage oom ardjäologifcf)*

ethnographifdjen Stanbpunfte« in ber berliner Anthropologischen ©efeßfcljaft bie

lange 9teit)e oon Unterfuchungen über ben Nephrit unb oerwanbte Subfiangen in mi-

neralogifcher, ardjäologifcher unb ethnographifcher 93egiet)ung, bie erfl mit feinem £obe

jutn Abfajtuß tarn. Unb auch h"r
# 9Qni befonber* in feinem großen SCBerfe, »lieber

Nephrit unb ftabeit nad) ihren mineralogifchen Etgenfchaften, fowie nach ^rcr

urgcfd)id)t(i(hen unb ethnographifdjen ©ebeutung«, Stuttgart 1875, bofumentirt

ftd) wieber in beutlichßer Seife bie oben gefenngeiäjnetc ©clehrtcnnatur 3rifd)er$,

. befonberS baS jähe Serfolgen feines ©egenflanbeS bis gu erfd)Opfenber 35arfieflung

nach au*en feinen Segietjungen unb bie quellenmäßige Entwidmung feiner ©efd)id)te.

— TOit bem Ergreifen beS Nephrit« war ^ifeijer bei einem ©cgenftanbe an«

gelangt, welcher wohl für lange 3eit mit feinem Warnen unjertrennt idj oerfnüpft

bleiben wirb. AuS allen i'änbern ber Erbe würben ihm bie Originolflttde gur

^efiimmung eingefanbt. Er fefcte, um bie §crfunft biefer merfmürbigen Mineral«

fubftang unb ihre SEBanbcrungen gu erforfd)en, nidjt nur feine §rcunbe unb

Äorrefponbcnten in Bewegung, bie beutfehe ^Diplomatie in Ebjna unb Berßen

mußte für ihn Wachfrage unb Umfdjau h a^en. Er führte Sriefwechfet in

Sprachen, bie er jum Zfytii erfl jum 3»«^ fetner Wephritftubien erlernte. Unb

bamit er gewiffermaßen auch miffenfchaftlich ben Kreislauf be8 JebenÄ ooüenbe,

führte ihn ber Weptjrit jur organifchen 933ett jurücf. Anthropologie, Urgcfchichte

ber 2Renfd)htit unb Ethnographie befd)äftigten ihn einget)enb in ben testen i'ebcn«-

jähren. 2)aüon hinterläßt er ein glängenbeS 3eugniß in ber oon ihm begrün*

beten ethnogrophifchen Sammlung ber ftreiburger Unioerfltät. — ^. tfifch« war

eine mittheitfame Watur. 2Ba8 er trieb unb flubirte, bet)errfchte ihn geroiffer«

maßen; er lebte jeweils im Sanne einer befiimmten ©ebanfenreitje, auS wcldjcm

er Befreiung fuc^te burch Anregung anbercr, burd) Ü)iSfuffion mit feinen ^reunben

4tnb Scfannten unb burtt) Ichrfame 9tfitti)eilung beS oon ihm Erforfchten. £arm
9*
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lag feine Praft unb jugfetc^ feine Säjtväc^e atft Lehrer. $n feinen SJorlefungen

fdjweifte er gern Don bem augenbli<flid)en ©egenftanbe berfelben ab auf jene

9iebcngebiete, benen er feine ftufmerffamteit gerabe gumanbte. ©o war er benn

md)t immer ein ftreng ffcftematifdpr Lehrer, aber er regte an, gewann bie ttuf«

merffomfeit unb bafi ^ntereffe für natur$iftorifd)e Dinge unb erlebte oft mit

banfbarer ©efhinung, bajj tym alte Stüter au8 Weiter fterne ©efefcne* unb

©efammette« mitteilten. — Die if>m unterteilten Sammlungen bat er mit

mufterfjafter ©ewiffenf)aftigteit unb nad) burd)au$ prinzipiellen ©tfid)t8puntten

»ermattet, bie er nad) reiflicher unb objeftioer Ueberlegung gewonnen $atte. (Er

ertaubte ftd) nid)t, fd)önc unb gro§e Suiten ber i§n befonbet« interefflrenben

üttineralien gu erwerben. Die geringen bittet, über weldje er mit peinlicher

Oefonomie oerfügte, würben gunädjft für bie ftompletirung ber Sammlung oer»

wenbet ; er beftrebte fid), oon jeber neu aufgefaßten 2Rinera(art einen SRepräfen-

tanten gu befdjaffen. Da« SWineral war tym in erfter Linie, wenn nid)t au8»

fd)liefelid), Material gu mifTenfdpftttäjer Förderarbeit, nid)t ein $rad)t« unb

Sd)auftücf, womit er bie ^Julte feiner Sammlung gieren wollte. fcber er be>

trottete fid) niemals at£ ben alleinigen Wufcniefjer be8 tnineratogifdjen SRufeum«,

fonbem als feinen befledten Serwalter gum ©eften aller. 9?iemanb gemattete mit

größerer Liberalität bie Söenüfcung feinefi 3Rateria(& unb feiner 3fnftrumente.

Der Sdjreiber btefer 3eilen gebenft mit $erjlid)fter ©efinnung ber unermüblid)en

unb fetbßlofen Unterftüfcung, bie ftifdjer bem angeljenben Dogenten bot, ber freunb*

liefen ObjeftioitÄt, womit er jeben SBtberfprudj nnb jebe ^einungSüerfd)ieben$ett

aufnahm, ber fteten Anregung unb ber warmen Änerfennung jeber wiffenfefjaft«

tidjen ©eftrebung. — ^rifc^er war eine marfige, eigenartige $erfönlid)fett

innen unb aufcen, bie man nid)t oergafj, wenn man iljr einmal im Leben nalje

getreten war — ein Sdjwargwalbfinb meljr, al$ ein Sotm ber fonntgen SReb*

gelänbe, in benen er geboren war. Die fdfwere, fnodjige ©eftalt, mit bem ftarfen

Raupte, oorn übergebeugten, faft faöenben @ange8, mit bem leidet erregten, leiben«

fchaftlidjen blauen Äuge in tiefer $51jle unter bufdjtger ©raue beutete auf eine

ferner gugänglidje, in ftd) gefd)loffene SnbtotbualitÄt. Slnfprud)8lo8 bi8 gur

@letd)giltigfeit gegen bie $otben ©üter btefe* Lebend, ein abgefagter fceinb oon

<ßrunt unb Schein, faft o^ne alle ©orurt^eile ber ©ilbung nnb be8 Stanbe8,

ab^olb jeber bemonftratioen ®cfü§t8funbgebung — fo fehlte feinem SBefen bt8

gu gewiffem ©rabe bie gefällige Änmutlj. Der 33crfet)r mit iljm war nid)t

immer leitet, ba er ben Serfj&ltniffen feine 9ied)nung gu tragen gefonnen war,

fobalb e8 fid) um ©runbfäfce ^anbelte, unb bie Sad)en erfdjienen i$m leid)t in

prinzipieller ©eteud)tung. — ÜRan a§nte nid)t hinter btefer faft fd)roffen @e«

ba^rung unb <grfd)einung bie f>elle ftreube an Sweater unb SRufif, weld) tefctere

er auSübenb unb fdjaffenb mit oielem Dalente trieb, bie fettere gefeüige 9?atur,

bie ben Umgang mit ftinbern unb $eranmad)fenben in ungewb^nlio^em Ü)?a§e

liebte unb pflegte. — 9?ad} feiner gangen Snlage eine leia^t unb fjodjerregbarc

^erfönlin^feit, ^atte er fid) fetbfr wunberbar gefault unb gemattete feinen heftigen

^mpulfen feine $errfd)aft über ftd). @r ^atte fein Leben gang nad) fUtlidjen

©runbfäfcen geregelt; ber lebenbige fategorifdje ^mperatio, unnad)fid)tig ftreng

gegen fid) unb anberc, gab er fogar fetner letbenfajaftliajen Liebe gur «rbeit nur

foweit nad), wie er c8 glaubte oerantworten gu fönnen. ©elbft o^nc ^owilie,

lebte er allein feinem 9mte unb ben $flid)ten gegen bie oerwaiften Äinber eine*

frü^ oerflorbenen SöruberS unb gegen feine ^itmenfd)en. Wit unerfd)ütterlic^er

2reue unb warmer (Smpftnbung bewahrte er feine freunbfdjaftlidje ©efinnung

ben ^Jerfonen, bie er einmal lieb gewonnen Ijatte. — ^ifct>e?r war aufgewandten

in ben %nfd)auungen eineS etma8 boftrinären Liberalismus unb blieb ben 2ra«

bitionen bejfelben burd) fein gange« Leben ^in treu. Darau« entfpringt [eine
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opfcrtoiaige Anteilnahme an aflcn ©effrebungen um bie Äufflärung unb ftort-

bilbung bcr niebeten ©olfSflaffen. So meit 3ttu§e unb ©efunbhett e* gematteten,

mar er immer gern bereit )u Sortrögen Aber wtffenfdjaftltdje £)inge in ben

9rbeiterbitbung*oereinen unb — obgleich fonft nid)t eigentlich ein Rebner —
oerfknb er oorjüglid) Ijier ben nötigen Eon )u treffen. Äudj fein Änfd)lujj

an bie aItfat^olt[<^e ©emeinbe entfprang mohl mehr feinem liberalen $fttdjt«

betoufjtfem, al* einem eigentlich reltgiöfen SBebürfni§. ©einen bürgerlichen unb

politifchen Pflichten fam er fheng nnb genriffentiaft nad). Seiner burcejau*

ibealen, man möchte fagen abßraften Matur, lag bie SBürbigung ber realen

9flad)te be* bebend aud) im (Staate fem, unb fo fonnte es ntccjt festen, ba§ er

bem (Sange ber polittfdjeu (Jntwidlung 2)eutfchlanb« bi* juin 3at*re 1869 oft

fremb unb un&ufrieben gegenüber ftanb. (Srft ba* 3ab,t 1870 braute auch ^m
bie innere 95erf<tynung mit unb bie ungetrübte ftreube an ben oaterlänbifcb,en

fingen. — 3)ie $erbienße §rifd)er* um bie Unioerfttät mürben burdj mehrfache

Eemeife ber lanbefttjerrltccjen ©nabe belohnt, feine n>iffenfd}aftltchen ©eflrebungen

trugen ihm manche ®h"nbejeugung oon gelehrten flörperf(haften ein. £rofcbcm

mar fein 2eben*gang weniger reich an änjjerem Schmucf unb glänjenben (Er»

folgen, als an Hrbeit unb (Entfagungen. 21ber ihm mar be* äWenfdjen fchönfte*

Voo* befchieben: ju leben unb )u Perben ohne inneren ©iberfprud), im unge«

ftörten trieben mit fleh felbft. ($. SRofenbufcr) in bem Weuen ^rbud) ffir

Mineralogie ic. 1886, ©b. 11.)

"Mit .«LI . «- Jfs1»—^^ i- - -i.

MiflTntHP 4ronrrnouu7f

geboren am 16. «pril 1766, mar ber S©hn cint8 Sanbmanne* in ©tegelau,

einem Seitenthal be« romantifchen (Eljthale*. @r befugte bie Dorflaute bif

|u feinem 12. 3fat)r unb entmictelte fo ötele ftähigfett unb Suft jum Semen,

ba§ er ftnbiren burfte. Sir legen einen befouberen 933crtt> auf btcfeS »bürfen«,

ba* in ber Regel ben tüchtigem Mann ausprägt, benen gegenüber, bie ftubireu

foflen. Seine ©nmnafialfhibien machte er in Sonnenbad), nach Huföebung ber

borttgen Älofierfdjule bei ben ©enebiftinern in Ciaingen, jule^t in ftreiburg.

<£r hatte ba* ©lücf, bie ^oct)fd)ule bafelbfl in bem 3eitpunft gu begehen, ba

$ofep* 11. freier ©eif* Sicht unb Särme in feine $ochfdjnten trug, unb feine

hochherzige Sorge für bie Pflege ber SBiffenfctjaft auch ^eiburg mit flafjlfd) ge-

bildeten Sehrera auSftattete. Dem fräftigen, für eine ftare 2öeltanfd)auung ge«

4d)affenen Jüngling mar oorgüglid) 3afobi'* Unterricht unb Umgang anjie^enb

unb »ohlthätig; noch im fpäten Älter ertannte er, bafc burd) 3afobi fleh ihm

ber md in ba* ©ebiet be* SBiffenS er^eUt unb fein miffenfehaftliche* Streben

eine beftimmte Richtung erhalten habe. «Räch ooHenbeten Red)t*ftobien unb

rühmlich befianbenen Staatsprüfungen mar Möhrenbach* SBunfd) unb Äbficht,

einige auSIanbtfd)e $odjfdjuIen ju befuchen, er tiefj fld) aber butch ba* für ben

Jüngling ehrenhafte unb in mancher SJejiehung ermünfdjte Änerbieten ber Stabt

2öalb*hut, ihn ju ihrem Snnbifu* )u ermäßen, abhalten. Com Äugufl 1794
bi* |um Spatjahr 1803 oerwattete er a(* folcher bie Rechtspflege erfter 3nftan|

unb bie töechtSpolijei in ©atbS^ut, als einer mit ®ertd)t8barfeit begabten brei*-

gauifchen ^romngialflabt. Unter ber Regierung be* &r&hergog* ^erbinanb im

3ahr 1803 mürbe er al* Rath »» ba* floHegium ber SanbreO)te, ben Gerichtshof

für ben «bei, bie ©eifllichfeit unb bie Beamten, berufen unb balb nachher

3um Mitglieb be* ©onfeffeS (Stanbifchen «u*fd)uiTe«) unb gum Sönbifu* be*

3. Staube* (ber St&bte unb ©eraeinben) ernannt. <S* mar bie* bie ©lüthejeit

non Möhrenbach* ©efchäftSleben; feinen Neigungen entfprad) ba* ihm anoertraute

Referat in ftaatSredjtlichen ©efdjäften, bei beren Leitung feine (Sinficht unb

iigfeit ootte Änerfennnng fanb; fein (Sntmurf einer neuen ÖefchaftSorbnung für
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bie brei*gauifd)en ©tänbe würbe mit ©etfott aufgenommen. (Sine Reputation-,.

|u bereit SWitglieb Möhrenbach ernannt mar, erhielt ben Auftrag, bie ©efiätigung

berfelben in Sien einzuholen unb bei biefer Gelegenheit nod) anbere ^ntereffen

beS ?anbe8 malzunehmen. Allein ber ^Jrejjburger fjriebe, in meinem ber 50rei«»

gau an Qaben abgetreten würbe, machte ben ^Beziehungen biefer SanbeStheile )u

Oeflerreid) ein ©nbe. 9cun »urbe eine Imputation nad) Karlsruhe abgefdjirft,

ber neben beut ^r&fibenten, greiherrn oon ©aben unb einem SWitgliebe bed

JRitterftanbeSamtS ftöbrenbad) als ©tmbifuS angehörte, um bem bamaligen #ur*

fttrften, nadjcjerigen ©ro§her$og Äart ^rtcbrid) bie erfte ipulbigung feines neuen

£anbe8 barjubringen. — Schmerzlich empfanb $öhrenbad) bie im ftoh" 1806 r

fogletd) nad) bem Unfall beS tfanbeS an 93aben, auSgefprodjene Aufhebung ber

8tänbe. (Er mürbe als Oberamtmann nad) SBalbSfjut oerfefct unb ßanb bem

bortigen au8gebel)nten Oberamt, weld)e3 bamalS 30,000 (Seelen zählte, mit An-

flrcngung unb AuSbauer big }um ^fa^re 1819 r>or. Aud) tjier t)atte er ben

Sd)tner$, bie alten ihm werben 3«Pö"bf &e8 wefllidjen ©djwarjroalbe« , bie

SueroS jener SBalbgemeinben, in rafa^em OrganifationSeifer, feiner brtngenben

©egenborßetlungen ungeachtet, aufgehoben unb baburd) ben ©runb ju bielen

SPirren unb $3erbriefjlid)feiten, namentlid) in ber ©raffcbaft §auenftein, gelegt

Zu feiert, i$n bie Seit feiner Amtsführung fallen mehrere et)renbofle Aufträge;

er ferabrebete in ©emeinfdjaft mit Staatsrat!) SRuth im 3afjre 1806 unD *807

mit ben Abgeorbneten beS ÄantonS Aargau ben <5taatSoertrag wegen ber fehr

fdjmierigen «erhöltnifTe beS ftritfthalS, melier nad) einigen SWobififattonen im

©eptember 1808 ratipjirt unb burd) baS Regierungsblatt beS$ahrS 1809 berfünbet

würbe; er fdjlofj mit ©d)affRaufen einen «ertrag über 3oü unb ^trajjengelb ju

©unften ber bebrängten ©raffdjaft 59onnborf, bradite mit Aargau einen ©eparat«

bertrag gu ©tanbe wegen beS gegenfettig auSjuliefernben &ird)enbermögen8 unb

beforgte bie Abtheilung beS jwtfdjen ben babifd)en (Semeinben $of)enthengen unb

$erbern unb ber Aargauer ©tabtgemeinbe 5^atferflut)t gemeinfd)aftlid)en «er«

mögend. — 3fm 3<*hre 1819 erhielt Söhrenbad), nad)bem er gu ber feinen SBfinfdjeB

unb Anfprüd)en nid)t entfpredjenben ©teüung eine« tfreiSrattjeS bei bem flreiSbiref-

torium in Offenburg auSerfetjen war, auf ben #orfd)lag beS OberhofridjterS b. Drais,

ber ihn bei $efl$nahme beS ©retSgaueS fennen unb fdjätjcn gelernt hatte, bie Er-

nennung jum Oberhofgerid)t8rath, weldjc ©teile er bis gum 41. ÜDienftjahr, nämlich

bis gum 3far)r 1835, gefehlt bon feinen ftoHegen unb wohltätig für bie SRedjtS-

pflege wirfenb, befleibete. — ©leid) ehrenboll war bie Laufbahn Möhrenbachs als

Deputirter. ©d)on bei bem ©eginn ber öanbtage im $fahr 1819 würbe er bon

bem Aemterwahlbe^irf ©Belingen unb tfaufenburg erwählt, unb ba ihn baS £oo§

am ©d)lu§ beS Sat)"« 1820 jum Austritte traf, fo würbe er gum zweitenmal

mit bem ©ertrauen beS SBahlbejirf« beehrt. AIS SBeweife feiner regen St^etl-

nahme an ben lanbftänbifdjen «erhanblungen bienen fünf bon ihm begrünbete

Lotionen, namentlich )
(ne 5ur «erbefferung ber ^rogegorbnung unb beS Amts-

rebiforatSwefenS, fein «otum bom 16. $uni 1819 in ber ftrage ber 3chnt-

ablbfung, wo er gegen ben Antrag auf Umwanblung in eine ftfinbige 9lente

fprad) unb borauSfagenb mit ben SBorten fchlo§:- »eS gibt nur (Sin auSreidjenbeS

2»ittel $ur Abfchaffung ber &e1)nttn, bie wirfliche Ablöfung«, enblich fein flom»

mifflonSbericht über ben erften Entwurf ber ©emeinbeorbnung, in welchem er

bie Ueberjeugung auSfprad): »baS erfte (£rforberni§ jum ©ebeihen ber ©emeinben-

bejtehet in einer möglidjft freien unb ungefiörten Kegfamfett«. — 3)er ?anbtag

beS 3a^re* 1822 ernannte ihn gu feinem $räfibenten unb gab ihm reichliche

©elegent)eit, währenb einer fiebenntonatlid)en fet)r oft ftürmifd)en ©i^ung feine

Ghorafterfefiigfcit unb feine ruhige Haltung gu beWeifen, wenn er mit Partei*

loflgteit bie (Streitenben in bie ©djranfen ber ©efd)cift8orbnung jurüefführte. —
uigitizGQ uy
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Wod) her Huflbfung be« Panbtag« unb ber borouf gefolgten Änfeinbung ber

ftänbifc^en Elemente füllte ftityrenbad) tief, wie fdjroierig e« fei, unter folgen

Ser&ältnifjen bie ^flidjten be« Eeputirten mit ber ©teUung im ©taatöbienft

%u vereinigen , roünjd)te fieb, von bem Sanbtage flurücfjujteljen, ober bem eljrenben

Antrag ber Bürger feiner neuen Saterftatt, SWannljeim, nadjgebenb, erfdjien er

al« beren £eputirter auf bem Vanbtage bon 1825, unb mar einer oon ben breien,

meiere gegen bie Umanberung ber SJerfaffung fprad)en unb ftimmten. — $on
feiner OppofUion fagte er bamal«: »icb, barf oerfidjern, ba§ id) nie einer anbern

Oppojttion angehört fjabe unb angehören merbe, al« roeldje freie« rebticfjeS

»torfdjen nad) 2öab,rljcit unb freie« befd)eibene« Urteil anfprid)t«, unb er ijat

aud) in ber ftolgejeit unb unter fer)r oeränberten $erf)ältntffen rebtid) ©ort ge-

halten. 35a ber Verlauf ,ber Vanbtag«oer^anblungen feinen SBünfdjen nid)t ent*

fprad) legte er feine 2)eputirtenftelle nieber. (Sine anbere ßonfteflation rief ib,n

wieber auf bie Stribüne. (5r mar im ^a^re 1831 abermal« ber Äbgeorbnete

ber ©tabt ÜRann^eim unb mürbe mieber, roie 1822, jum ^rSfibenten gemäht,

«ud) bie*mal, ba bie liberale Partei unter ben (Jinftüffen ber Vorgänge in

ftranfreid) unb ungeb,inbcrt burd) eine roobjmcinenbe unb oerfaffungfifrcunblidje

Regierung auf allen ©ebieten eine Äu«beb,nunq unb $ermeb,rung ber $olf«red)t«

anffrebte, mar bie (Stellung be« ^ßräfibenten eine fdjroierige, unb ber teibenfe^aft-

lidje (Streit um bie ftragenftellung lie§ öfter ernfle Söolfen über bie ©tirne be«

^räfibenten jte^en
,

beffen mürbige Gattung ebenfo feb,r oon bem dürften al«

bon ben Hfcgeorbneten anerfannt mürbe. — Äud) bem i'anbtag oon 1833 rooljnte

3f5b,renbad) nod) bei, aber nid)t mef>r mit 33ef>agen. ©einen ©runbfäfcen treu

bleibenb, erfdjien er ben 3Wännern be« übereilten ftortfdjritte« al« ein 3Jiann

be« ©tiüftanbe«, roä^renb t^re ©egner ben $rftflbenten be« Vanbtage« oon 1831

fütjten liegen, ba§ fie feiner nid)t metyr beburften. ^fnber« badete ber VanbeÄ«

tjerr, ©ro§b,er^og Veopolb, roeldjer am ©d)tu§ biefe« Vanbtage« ^öfjrenbad) burd) ©er-

leib,ung be« Orben« com 3^^ringer Dörnen auszeichnete. ÜBar mit biefem l'anbtag

bie polttifdje SBirffamfcit göbjenbad)« beenbet, fo veranlagten iljn bie 93efd)tverben

be« Älter« unb bie abnähme ber Gräfte nid)t lange nachher, im $abje 1835,

fein Ämt nieberjulegen unb fid) in ben föuljeftanb jurtirfjujieb,cn. @r roätjlte

bie ©tabt, in melier er eine glttdlidje $ugenb&eit beriebt f)attc, ftreiburg, jum
ferneren SBoljnort unb ftarb bafelbft am 21. Ottober 1841. flu« feiner mit

9?annette, geb. 93rogli au« Sa(b8f)Ut gefcqloffenen glürflid)en @b,e gingen jroei

©öljne hervor, Anton, ber 1871 al« Oberingenieur in Offenburg ftarb unb

Äuguft, ©elj. ÄegierungÄratlj (geft. 1872), beffen jwei ©ötjne, ben Ueberlieferungcn

be« SJater« unb ©rogvoter« folgenb, al« b^roorragenb tüdjtigc Verwaltung«*

beamte bem ©taate bienen. («uf ©runblage eine« Wefrolog» im »93rei«gauiid)en

Vanbbotenc t>on 1841 9?r. 89 unb mit Söenüfcung oon ftamilienaufjeidjnungen.)

• v. Weech.

murbc in Waftatt am 3. 3»ärj 1828 geboren, ©eine V?e$rer in ber !öolf«fd)ule,

befonber« ber alte, bielberoftb,rte Veljrer (Sdert, bem ^Örberer jeitleben« ein banf-

bare« Hnbenfen bema^rte, gaben bie erfle ©eranlaffung, ba§ ber oon $aufe au«

gan§ arme, talentvolle flnabe auf ba« Vuceum feiner öaterftabt fam. (Jr ab»

foloirte baffelbe ftet« unter ben (jrften feiner klaffe, tro^bem er mit ©tnnben»

geben nod) feiner Familie bie ©orge für ba« Veben tragen Reifen mu§te. — $n
ber oberften klaffe 1848 auf 1849 erfranfte ^brberer, fo baß man allgemein

an feinem Vuffommen gmeifelte, meil man bie ßranffjeit für ©d)minbfud)t b,ielt.

©ein ftranffein befreite ib,n von obligatem roie freiwilligem 2J?itmad)en mäb,renb

ber Slebolution. ©o fam e«, bafc er mit ÜWu§e unb al« 9tefonbale«aent ben
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reoolutionären Vorgängen unb bereit ^folgen in feiner Baterftabt anmo^nen fonnte.

— (Er Ijat feine beÄfaflfigen (Erlebniffe fpäter, im $a$re 1881, unter bem Ittel

»Erinnerungen au8 IRaftatt 1849c oeröffentlid)t. — 3m ©pätjafcr 1849 begog

er, mieber gefunb geworben, bie Uniüerfität ftreiburg. Da bamal« fein Äontüft

beftanb unb bie Ideologen oon i$ren ©tipenbien unb, fo meit biefe nidjt tyn«

reiften, oon eigenen Mitteln (eben mußten, übernahm f&rberer, um fid) burd>

gubringen, eine $au«te$rerrette bei ber ftamilie ffieffenberg. 3fm $erbft !852
»erlieg er, nad) üorgügltdjer Äbfoloirung fetner tb>ologifdjen ©tubien, bie Uni»

berfUttt, um in St. <ßetcr ftdj unmittelbar auf ba« <ßriefteramt oorgnbereiten.

Den 10. «uguft 1853 gum ^riefte gemeint, erhielt er feine erfle ©teile all

Sötfar in SBatbfhbt. ©djon unterm 12. üttat 1854 mürbe er in gleicher (Eigen«

fetjaft nadj Hamern üerfefet unb im 3ult 1855 al« ^farrüermefer nad) i?ab,r. —
Dief« Pfarrei, eben erfr neu errietet, beftonb meift au« armen, bem Arbeiter*

ftanbe angebogen äat&olifen, gu benen and} bie @laubcn8genoffen in ©urgfjeim

unb Dingtingen gälten, ftörberer* Ittt^tigfeit al« ©eelforger bemog ben (Erg*

btfcr>of ©teari, ib>, bem jungften unter ben kompetenten, bie nidjt fd)lcd)t botirte

^frfinbe im $al}re 1862 beftnitto gu Übertragen. Bud) al« Weligion«le$rer

am ©nmnafUint mirfte fforberer fet)r anregenb, unb ade feine ©d)ttler au« jener

3ett reben mit großer ttnerfennung oon feinem be«faflfigen SBtrfen. — 2Hit bem

Saljre 1868 trat §6rberer audj in ba« politifdje tfeben ein. 3m ftru§ja$r be«

genannten 3a$re« mürbe in Offenburg bie ©rünbung eine« fat^otifd»en Statte«

für ben tfrei« Offenburg bcfd)loffen, ftörberer nid)t o$ne Siberftreben feinerfeit«

gum SRebafteur ernannt unb £*a$r al« Drudort beftimmt. — Da« 8tatt, ber

»Slngeigcr für ©tabt unb ?anb«, mürbe auf Slftten gegrünbet, bie ftörberer

fpäter, al« baffelbe fid) rentirte, abjagte, unb fo $err beffelben mürbe. 68 $at

feinen tarnen in bie babifdje SBelt unb meiter f)inau«getragen unb erfaßten guerft

nur groeimal, balb aber breimal mdd)ent(id)
,
begann mit ca. 1000 Abonnenten

unb !ant fpöter auf 5000. In biefem (Erfolge mar ber fflebafteur allein fd)ulb.

$Brberer Ijatte ba« feltene Xalent, petftretd) unb populär gugleidj gu fdjretben

unb bertljeibigte mit großem ©efd}itf, mit SWilbe unb «Mäßigung bie religiofen

unb politifdjen ©runbfäfce ber fatb>lifd)en $o(f«partei. ©o mürbe ftdrberer fdjneü

außerhalb feiner $farrgemeinbe befannt unb 1871 nom SBabJbegiif ©engenbaay

§a3lad) gum ?anbtag«abgeorbneten gewählt, naetjbem er oorfper fdmn Äbgeorbneter

gur £rei«t>erfammlung bc8 Greife« Offenburg gemefen mar. 6r blieb Vertreter

biefe« 2Ba&lbegirF« bi« gum 3a$re 1887, mo förperliaV« Reiben tyn gmang, eine

SBieberma^l abgule^nnt. — ftörberer gehörte ftetS gu ben $ert>orragenbfren SRtt*

gliebern ber babifdjen ©tänbefammer. (Er mar fein glängenber, fjinreißenber,

aber ein äußerft fad)lid)er unb ruhiger Stebner unb geigte fid) erfahren in allen

3meigen be« ©taat«- unb 93olF«leben«. (Er fjatte ein reiche« SBiffen nie^t blog

in 3ro(ge feiner Söelterfafjrung, fonbern al« ffrud)t feiner ©elefenb^eit auf allen

©ebieten, in benen ein ma^r^aft gebilbeter 9J?ann in unferer 3«* baljeint fein

mu§. — ^örberer mar barum in jeber ©efeOfdjaft gerne gefeljen unb mußte fta^

in jeber gu bemegen. ©ein SBiffen unb fein ^umor matten ib,n überall beliebt.

— «ber aua^ bie ^ntereffen ber ©tabt £a$r, mit benen er nad) fo langer

$&ätigfett in berfelben innig üermadjfen mar, gingen i^nt flet« na^e, unb Öa^r«

erfter unb älterer ©ürger, ber gret^err D. i'o^beef, ^ielt fe^r Diel auf ben Pfarrer

^örberer, ber fict« auc$ Zutritt gur Äaffe be« reidjen ^abrifanten ^atte, roenn

e« irgenbmie Wott) t^at. — Die aufreibenbe unb oielfeitige I^fitigteit ffftrberer«,

ber nod) lange neben feinem »£(&ttle« bie immer größer gemorbene Pfarrei gu

oerfe^en t)atte, gog tym ein neroöfe« ^ergleiben gu, ba« tyn »tele ^a^re lang

plagte unb i&n oft bem lob na$e gu bringen fdjien. SBaren biefe «nfftOe norttber,

fo traten bei tym a(«ba(b ber alte ^untor unb bie alte «rbeit«fraft in i^re 9ceü)te.

Digitized by LiOOQle



flhibolf o. grretjborf. 137

3ttet}rerc $a$re binburch fudjte er jeweils einige 2Bo$en im ©ommer ©rljolung unb

Sinbernng im fd^weijerif^en Kurort (Sngelberg, »on bem er oft unb gerne erjagte.

3fn ben legten jwet ^fa^ren t>or feinem lobe trat bie Äranfljeit mit immer ju«

ne^menber fceftigfcit auf; fein ©eift aber blieb frtfd). ©ein »9(&tt(ec, bai iljm

namentlich toäfjrcnb bei Putturfampfei oiele SBitterfeiten unb Angriffe braute,

war fein »Liebling«, mufjte er ja, bajj er Xaufenben oon liefern eine ftreube mache

unb für eine gnte ©ad)e wirte. (£i mürbe tym ber »Anzeiger« aber mit ber 3«t
aud) eine mohfoerbteute (giiraahmiquelle. ©ein fd)önei Vermögen t)at er burd)

ben »«njeiger« oerbient. — ©djon 1874 Ratten bie Pfarrer bei Sanbfapiteli tfaljr

it>ren beliebten Äonfrater frftrberer jum Defan gewählt, unb lange 3c't ^inburet)

verwaltete er aud) bai Vmt eines @rjbtfd)öfl. ©d)iilinfpeftori. $m ffrbruar

1887 feierte er unter atigemeiner 33eti)eiligung ber ©tabtgemeinbe ttahr fein

fünfunbgwanjigjäf)rigei Jubiläum ali fatljolifcher Pfarrer oon Valjr. Dod»

balb motzte it)n fein jefct öfter, wenn aud) fd)Wäd)er fid) wieberholenbei $erjleiben

an fein (Enbe mahnen. Bm 16. Januar 1888 fefcte er fein Xeftament auf,

worin namenttid) feine ^farrfirdje reid) bebaut mar. $alb barauf tief er fid)

aud) auf betn Äirdjhofe ber ©tobt eine ©ruft einrichten unb über it)r ein grojje«

fleinernei $rujtfir. (£r t)attc fo wohl Ä^nungen eine« batbigen Zobei, aber an

ein (Enbe, nie ei it)n ein %af)x fpäter getroffen, tonnte feine menfa^ti^e ©eele

benfen. — 9m 9Jad)mittag bei 23. Januar 1889 trat ein ©tromer in fein Ärbeiti«

^immer, überreizte ftörbercr einen £ettel, auf bem bie 2Borte ftanben: »©d)urfe,

beine Ut)r ift abgelaufen, rette beine ©eele« — unb ftürjte atibatb mit einem

Keffer auf fein Opfer loi. Hchtunbjmanjig ©tid)e, bie meifien tbbtlich, gab

ber Unmenfd) bem 2Bet)rlofen, ber nad) furchtbarem töingen it)m erlag. Der

ÜKörber mar ein oerfommener «3ud)binbergtfelle, föidjarb Kba au« 3ad), Hmti
(Engen, ©ein SKotio mar $a§ gegen bie ©cifilidjfeit, Ijeroorgerufen burd)

ftrdjenfeinbliaV i'eftüre. Gr ging fd)on einige 3eit mit bem ©ebanfen um, irgenb

«inen heroorrageuben ©eiftlid)en ju töbten. Huf feinen ©tromerjügen fam er

in bie 9?ät)e oon Saljr, »o er früher gearbeitet, mürbe wegen JBettelni oertjoftet

unb in bie ©tobt traniportirt. 3m ©efangniffe reifte ber $lan, an bem it)m

berannten Defan ftörberer feine 9iad)e $u füllen. $aum enttaffen, fd)ritt er jur

Dt)**, bereu er fid), nad)bem fte üoübracht, nod) rüt)mte. (Er bflgte fte mit bem

mot)toerbienten Dobe. — Die (Ermorbung ftörbereri rief eine ungeheure (Erregung

im gangen 8anbe t)eroor unb in öden Greifen ber Stoolferung gab fid) bie

fd)merg(tdifte Xt)eitnat)tne unb bie gewaltigfte (Entrfiftung funb. (Eine in Üat)r nie

gefet)ene ÜWenfa^entnenge fammette fld> am 26. Januar um bie 9at)re bei (Er«

morbeten unb gab it)m bai ©eteit jur testen fRubeftatte, mo ^örbereri altefter

8freunb, Defan Araber, bie 2eid)enrebe t)iett. Die fat&olifaV ^farrgemeinbe ga^r

hatte itjren geliebten ©eelforger, bie ©tobt einen l)otytaüttttn ©ürger, bai

fatbolifZe $otf einen marmen unb gemanbten $ertt)eibiger feiner ^ntereffen unb

bie fatt)oltfd)e ©eif)ltct)feit bei 2anbei einei ihrer h^oorragenbflen 2Witgliebcr

verloren, ©ein Bnbenfen mirb ein langei fein. Hansjakob.

Jtittolf sin |r«>b0rf.

^nbem $einrid) o. Dreitfthfe im ^weiten Qanbe feiner Deutfdjen ©ef(hid)te

im 19. 3at>rt)unbert oon ben erften fübbeutfdjcn ©erfaffungifämpfen berichtet,

betont er, bafe bie i'el)rjeit, »eiche ber beutfehe ©üben in ben Anfängen feiner

fonftitutioneflen ©ntwirftung burd)mad)te, »ber SBelt nach langer 3eit jum erften

HWate wieber jeigte, welchen ©d)a^ Deutfchlanb an ber alten äultur, an ber

fd)ltcht bürgerlichen Söilbung unb bem warmherzigen ©emeinflnn feinei Ober«

lanbei befa§«. ^n bie 3at)re, berm ©ignatur auf folche SBeifc gefennjeichnet

ifl, faüt bie ^ugenbjeit bei babifchen ©taatimannei
, beffen Knbenfen bie
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nadjftehenben &t'\ltn gewibmet flnb. — Rubolf b. ffretoborf, am 28. ftebruar

1819 ju Karl8rut)e geboren, war ber Sohn be8 (Sroßherjoglid) babtfd)en ©e»

neralS nnb fpäteren KriegSminifier« Karl SBttyelm (gugen b. ftrebborf, eines

SOTamteS, ber in jungen 3Qhrcn auf bem Sd)lad)tfelbe burd) $apferfett ausge-

zeichnet, fid) als fyeroorragenber milttärifdjer Organifator erwies unb in ben

fünfzehn fahren, in melden er baS KrieaSminifterium berwaltete
, ftd) um bte

tüchtige HuSbilbung be# babifdjtn HrmeecorpS allgemein anerfannte Berbienfte

bon bleibenber Bebeutung erwarb. (Babifdje Biographien I, 258 f.)
— Huf

bem tfbeeum feiner Baterftabt bortrefflid) unterrichtet unb oon ba gur Uniberfität

#eibelberg Übergegangen, wo er ftd) bem Stubium ber Red)tSroiffcnfd)aft wibmete,

hatte 9tnbolf o. fjrrebborf burd) bie amtliche Stellung feines BaterS frühzeitig

©elegentjeit, bie berfdjicbenen politifd)en Strömungen, rote fie ftd) aud) in einem

Heineren Staate mit einer fo leid)t erregten unb beroegten Beoölferung wie

©oben mit mandjertei 3B«d)fel in ber oon ber Regierung unb bon ben Parteien

ber BolfSoertretung eingefd)Iagenen Richtung geltenb mad)ten, Fennen ju lernen.

Namentlich war er in ber ?age, einen tiefen ßinblicf in bte großen Schwierig«

fetten gu n)un, bie fid) inSbefonbere für ben KriegSminifier eines Fleineren Staates

barauS ergaben, baß er bte Verpflichtungen gegen ben ©unb unb bie Rüdftdjt

auf bie militärifd)en Neigungen einflußreicher fttrfHtdjer ^erfonen in ©inflang

%u bringen blatte mit ber burd) bie tfage ber Staatsbanken oorgefdjriebenen

Sparfamfeit unb ben Sttnfd)en einer zur ÄuSbetmung ih«8 (SinfluffeS fretS ge-

neigten unb bie ©eltenbmacfcung ihrer Rechte eiferffldjtig watjrenben BolfSoertretung.

Huf fo(d)e Seife erwarb fid) ber junge ftrettborf gleichzeitig eine grttnblid)e Kenntniß

beS fonftituttoneÜen SejenS mit feinen mannigfachen Reibungen unb gewunbenen

Segen, wie ber Sd)äben unb ©ebredjen, welche bie burd) bie BunbeSoerfaffung

organifirte 3erfplitterung ber Kräfte in bem großen beutfd)en Baterlanbe im

befolge hotte. 9?id)t minber aber reifte, an ba« würbige Borbilb beS aus-

gezeichneten Vaterd ftd) anlehnenb, in bem talentooden fünften bie flare unb

fefte Ueberjeugung bon ber Rotljwenbigfeit einer unetfdjütterlid) ftarfen Autorität

unb ©refutiogewalt ber Regierung in einem monard)ifd)en Staate. 3)ie in

Baben lebhafter als in ben meiften anberen Staaten beS beutfd)en BunbeS bie

©emüttjer erregenbe unb einen großen Ütjeil ber jüngeren SRänner mit fid) fort«

reißenbe Bewegung be« 3fat)rt8 1848 max beßhalb nid)t im Stanbe, Rubolf

b. ftretjborf in ben 3auberfreiS hineinzuziehen, in beffen Sirbeln unb Strubeln

fo manchen talentirten unb einer fdjönen 3utunft gewiffen jungen SWann ein

bebauerliche* Schirffal erreilt hat. So wenig er fid) gegen bte berechtigten $been

biefer Bewegung abfdjloß, fo entfd)ieben er namentlich bie nationale Seite ber=

felben ergriff unb h»d) h»*tt, fo ließ er fid) bod) burd) bie oerftthrerifchen Klänge

Phrafenhafter Bcrcbtfamfeit , benen fo niete nidjt miberftehen fonnten, feinen

Slugenblirf irre machen, ben ©runbfäfcen treu ju bleiben, bie er für gut, recht

unb heitfant erfannt halte. Sud) hier leuchtete ihm baS Beifpiel beS Vater*

boran. 3118 ber KriegSminifrcr b. fjfretoborf $u ber Uebergeugung gefommen war,

baß bie Regierung ftd) in ihrem Beftreben, ben BolfSwünftrjen entgegenjufommen,

au weit oon bem $fabe ablenfen ließ, ben er feither mit Kraft unb @ifer oer«

folgt hatte, als er bie Organifation ber Bürgermehren, bie Verausgabe oon

Soffen an biefelben, bie ÜRaffenbeförberung oon Unteroffizieren ju Offizieren gegen

feine wohlerwogene unb Wohlbegrünbete %nfid)t burdjgefütjrt werben faf), erfannte

er, baß bie Hnfd)auungen ber übrigen SRitglieber beS ÜKinifteriumS bon ben

feinigen weit abwichen, unb erbat feinen Hbfdjieb. (Sbenfo hanbelte in ber be*

fcheibenen Stellung, bie er bamalS inne hatte, ftrepborf Dfr Sohn. 5)a er wohl

fühlte, baß bie Regierung, weldje ben Rabifali»mu« berämpfen wottte, ohne ben

Rabifalen wehe ju tfjun, e8 nid)t gern fah, wenn einer ihrer Beamten beren $aß
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mit ßntfdjiebenheit unb mit ©letchgiltigfeit gegen bie ColfSgunft burcb, fein mann«

hafte* nnb unerfäjrocTeneS Auftreten auf fldj jog, trat er auS bem ©taatSbicnfte

jur Anmaltfd)aft Aber nnb fanb in biefem Berufe währenb ber $ahw 1848
nnb 1849 a(S ©tetlbertrcter oon $ofgerid)t8abbofaten oot ben Mannheimer
£)bergerid)ten ermünfd)te Gelegenheit gur AuSbilbung im mflnb(id)en Vortrage.

2)er9tücffid)ten lebig, meld)c feine (Eigenfd)aft als ©taatSbiener it)m auferlegt ^atte,

machte ^renborf eS fid) gur Aufgabe, ber reoolutionären Partei, wo er eS t>ermod)te,

mit Aufbietung aller Ätttct entgegenzutreten, unb gehörte balb ju ben wenigen

entfdjloffenen SWönnem in 2Wannheim, benen bie Aufftönbifd)en töad)e fchmuren.

3m herein mit einigen glcidjgefinnten fjrreunben unb ben in ^Mannheim gurütfgeblie«

benen Offizieren unb SWannfdjaften beS bort garnifonirenben 3)ragonerregtment*

gelang eS ifjm, am 21. $\\m 1849 ber Ausführung ber Don ben revolutionären

©ewalthabetn gehegten ipiäne guöorguTommen, bie iftefefeung ber ©tabt burd) bie

preußifchen Struppen unb bamit bie SBieberfjerftellung ber Orbnung ^erbeigufti^ren.

3fn ben papieren ber behafteten Umpnrgmänner mürbe ber WadjweiS aufgefunben,

bog ftretjborf mit einigen anberen ©efinnungSgenoffen beflimmt mar, oon be»

ftebolutionären alö ©eifel abgeführt $u werben. — «18 bie rechtmäßige Äe-
giernng nad) 9?ieberwerfung ber SRebolution mieber eingefefct mar, mürbe ber ttmt»

fräftige SHann fofort mieber für ben unmittelbaren Qienf) be$ ©taateS gewonnen unb

junächft gum Affcffor am $ofgertd)t &u ftreiburg i. $r. unb balb barauf jum
§ofgerid)t8rath ernannt. 3n biefer ©tellung ^atte er zugleich bie ©tellbertretung

beS Staatsanwalts 51t berfeb,en unb fab, fid), a(8 im $af)re 1852 nad) bem
$obe beS ©roßherzogS i'eopolb ber Konflift jmifdjen ©taat nnb Kirche burd»

bie Auflehnung beS (ErzbifdjofS oon frreiburg gegen bie ©taatSgefefce jum AuS«

brücke fam, mit ber Aufgabe betraut, bie gerid)tlid)c Verfolgung ber ungefjorfamen

Kirchenbiener ju leiten. (Er fam biefer Aufgabe, bei beren Durchführung er fia>

mit manchen feiner bisherigen politifdjen ftrennbe in fd)arfem ©egenfafce befanb,

mit ber gleichen (Energie nad), bie er früher gegen bie bemofratifdjen ©efetjcS«

r>eräd)ter an ben lag gelegt hatte. (Er hat eS bamalS unb fpttter nie geglaubt,

ba§ bie oon fo bieten begrüßte SWifflon ber Kirche, al« eine ber ©ftulen ber

©taatSorbnung zu bienen, oereinbar fei mit bem Anfprudje beS UltramontamSmuS,
ben ihm mißliebigen ©taatSgefefcen ben ©ehorfam ju oerfagen. — AIS in ben

Karlsruher SRegierungSfreifen bie Meinung bie Oberfjanb gewann, baß ber Konflift

mit ber ftreiburger Kurie nicht burd) Anwenbung ber ©taatSgefefce, fonbern bura>

Verhanblungen mit SRom feiner l'öfung entgegen^führen fei, festen wohl ber

energifche ©taatSanWalt in ftreiburg nicht mehr am richtigen $la(jc ju fein.

3fm 3Q l)re 1857 würbe b. fjretjborf zum ©taatSanwalt bei bem #ofgerid)t unb

Oberb,ofgerid)t in Mannheim ernannt. Von entfdjeibcnbem (Sinftoffe auf feine

Sufunft mürbe eS, baß er in biefer ©tellung in nahe Beziehungen gu bem auS«

gejeichnetften fturiften beS ?anbe8, bem bamaligen Oberhofrichter Dr. 0. ©tabet

trat. Denn als mit bem ©tur$ beS KonforbatS unb bem beginn einer allen

frifdjen Krfiften beS VanbeS hod)wiQfommenen liberalen Aera ^)err b. ©tabet

baS ^fnflizminiflerium übernahm unb alSbalb and) bie Reform ber 3ufriggefe$*

gebung in Angriff genommen mürbe, gebad)te ber Ü)?inifter ber h^roorragenben

Befähigung unb ArbeitSfraft wie ber bewährten ©efinnung, bie er an frreljborf

hatte hochfehä^en lernen, unb beantragte beim ©roßh^og beffen ©erufung als

3*ath in baS SfufHjminifterium. An bem für baS WechtSleben beS ©roßberjog.

thnmS fo wichtig geworbenen ©efefcgebungSwerf, welches ftd) im 2Befentlid)en

eharafteriflrt burd) bie Durchführung ber Oeffentlid)feit unb SOcünblidjfeit be*

Verfahrens, bie foQegiale (Einrichtung ber ©erid)te, bie STheilnahme beS bürger*

liehen (Elementes an ber 9ced)tfpred)ung, arbeitete fJfret)borf int 3)Jinifterium unb

als 9legierungSfommiffär in ben Kammern mit großem (Eifer unb (Erfolge mit.
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Dabei waren feine ©liefe immer aud) auf bie allgemein beutfdjen Angelegenheiten

gerietet. (Er gehörte feit ber SBteberbelebung ber nationalen ©eftrebungen mit

©ofler Ueberjeugung ber gartet an, welche bie (Einigung Deutfdjlanbfi in ber

iform eineS ©unbeÄfiaate« unter $reu§enS Rührung anjfrebte. @6 fonntc baljer

für it)n fein 3weife( obwalten, nad) welcher ©eite feine ©nmpathten fid) gn ttenben

hätten, a(S bie tföfung ber beutfdjen gfrage in bem Kampf |mifchen Oefietretd)

unb Ureufcen ftcn vorbereitete in metdient er mit ©ebauem fein ßeimatbtanb

unter ben Gegnern ^reu§enÄ erbtiefte. Ohne 3öflfn» folgte ftreüborf beg^alb

aud), al£ bie friegeriföen (Ereigniffe auf ben bö(jmtfd)en ©ehtadjtfelbern in wenigen

"lagen bie @ntfd)eibung herbeiführten, bem töufe feine» VanbcSfürfien, ber ihm,

auf Antrag beS ©taatäminiflcrS 2Rathh, bie Leitung be< 2Riniflerium8 ber

auswärtigen Angelegenheiten übertrug, Die erften Pflichten, wetd)e baÄ neue

Amt ihm auferlegte, waren feineSroeg« angenehme. (Er hotte mit bem Generat

t>. SRanteuffel in ffittrjburg über ben SaffenfiiUftanb ju unterhanbeln, ber Mi
Äuguft 1866 gum Abfd)lu§ fam, fobann in ©erlin bie ftriebenSoerhanbtungen

führen, beren (Ergebnifc, ber ©ertrag oom 17. Äuguft, ©aben fdjwerc Opfer

auferlegte. Aber er hotte auch gleichseitig bie Genugtuung, burd) Unterzeichnung

bc$ Allianzoertrage* mit ^reu§en, ber bem König oon Greußen im Kriegsfall

ben Oberbefehl aud) über bie babtfd)en Gruppen übertrug, bei ber tfeflftellung

ber erften Grunbtagen für ben neu gu fd|affenben beutfdjen (Staat th&tig fein

ju bürfen, bie ©ttrgfchaft einer beffereu 3ufunft, für welche er in bem »ertrag

oom 4. 3funi 1867 über bie ftortbauer be* beutfa>n 3olloercin« eine »eitere ©e»

fräftigung erblicftc. $n oollfommenem (Einoernehmen mit feinen Kollegen im

ÜÄiniflerium 9»athn, Sollo. fpäter aud) o. ©eher, 0. Dufd) unb (Eflftätter, mar

ftreoborf in ben fahren, bie bem Kriege oon 1866 folgten, unauSgefefct beftrebt,

beffen (Ergebntffe burd) Herbeiführung ber mögtid)ften Uebereinjtimmung ber Gcfefc»

gebung ©oben«, inSbefonbere aber ber mititärifdjen (Einrichtungen, mit jenen beS norb«

bentfeheu ©unbe« für feine $eimath fruchtbringenb gu machen unb auf folche Seife

bireft, inbireft aber burd) thunlidjfte ©erhmberung De« im $rager ^rieben für ju-

läffig erflÄrten Abfchluffe* eine« ©onberbunbe« ber fübbeutfdjen ©taaten ben (Eintritt

©abend in ben norbbeutfd)en ©unb anzubahnen. Die abfolute Verpflichtung, bie fid)

für ©oben au8 ben AQianjoertragen ergab, in jebem flfall, in bem e£ fid) um eine

nationale Angelegenheit hobelte, ben casus foederis anguerfennen, tag für ihn

nufjer ädern 3roeifet. Die tfuremburger ftrage fanb ihn bereit, fofort bie SKobit'

machung beg babifd)en Kontingents }u beantragen. Den Anbentungen, als ob

'JJreu&en weber ben SBBitten noa) bie 2Rad)t beftye, ben Oberrhein in einem Krieg

mit ^ranfreich ju fdjti^en, wie fotü)e wohl oon bemofratifchen unb nttramontanen

Gegnern ber nationalen ^otitif in ber babifchen Kammer gemacht mürben, trat

ftrcqborf mit größter ©chSrfe entgegen, ^n ber gefpannten tage, bie auf bie

Dauer für bie 3Hinifier eine« in feiner Jpaltung ziemlich ifolirten SRittetfiaateft

fehr fdjwierig gu werben brohte, war ber AuSbrud) bed beutfd) s frangöftfd)en

Krieges gewifferma§en eine ©efreiung. Der franjöfifdie ©efanbte in Karlsruhe,

Graf ÜRo*bourg, gab, at* ihm feine fMfff mit bem ©ebeuten |ugcffcat würben,

ba§ fid), nach ber an ^reugen gelangten KriegSerf(Arung
, auch ®aöen olÄ im

Krieg mit Bfranfreid) bepnblich betrachte, feiner achtungSooHen Anerfennuug

Darüber Außbrurf, ba§ ^err o. ^ret)borf ihn nie über bie Stellung im Unftaren

gelaffen h^tte, bie ©aben in bem nunmehr eingetretenen ftafle einnehmen würbe.

Die (Erbitterung über biefe Gattung be« fleinen s3?ad)barftaate8 war in ^franf«

reich grog. $errn d. ^reuborf lag c8 ob, burch biplomatifd)e ^nteroention bei

ruffifchen 9lctd)«ranzler* feftjufteflen, ba§ bie befanntlich mit ben brutal ften

Drohungen begleitete ©ehauptung be« frangöfifchen ÜRinifterium«, att ob ©aben

ber Konoentton über Nichtgebrauch oon ©prenggefcho^fen nid)t beigerreteu fei, auf
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Unwahrheit beruhte. — Wü feinem flollegen, bem ©taatSminifler Dr. ^olln, begab

fid) fjrrebborf, fobalb bie $erhanbtsngen Aber bie 9?eugeftaltung 5Deutfd)lanbS be«

gönnen, nad) 8erfai0e«. Unb frcnbigen $ergen« fHminte et aOen hochherjtg«"

<£ntfch,lttffen feine« &anbef§errn ju, burd) welche biefer, unter freiwilligem $er«

jtd)t auf eine Weihe oon 8ted)ten, auf bie er audj unter ber $errfä)aft ber fReid}«*

oerfaffung hätte Anfprud) ergeben fönnen, einer ber eifrigflen frörberer be« nationalen

<fcinigung«werfe« nntrbe. — Auch nach, beut $rieben«fdjlufc war grctjborf, fo lang

er im Amte mar, an feinem £t)eil für ben Au«bau ber 8tetd)«einrid)tungen un-

ouSgefe^t ttjätig. AI« SWitglieb be« SBunbeSrottjS gehörte er ben Aushülfen

für 3nfti&tüefen , fur ^«rfaffung , für auswärtige Angelegenheiten unb für

©Ifafj» üot^ringen an unb nahm inSbcfonbere aud) an ben $orberatt)ungen ber

bem ÄeidjStag oorjulegenben großen 3>nftijgefefce eifrigen flnt^eit. $n feinem

$eimatf)(anbe, wo nunmehr, in Vereinfachung ber beftet)enben Organifation ber

hofften ©taattbeh&rben, ba« SWiniflerium be« ©ro&httjoglid>en $aufe« unb be»

Auswärtigen mit bem ^uftijtmniflerium oereinigt würbe, war ftrehborf in feiner

©teflung alfl ^räfibent biefe« fombinirten ÜÄtnifterium« eine reid)e Xtjätigfeit

torbehalten, ©d>on im 3at)re 1868, al« fjrenborf oorübergetjenb bem 3ufU$«

miniftertum uorfianb, war unter feiner Leitung ber (Entwurf be« <&efefee« über

bie ©eurfunbung be« bürgerlichen ©tanbe« unb bie $rörinlid)fetten bei ©djliefjung

ber W)tn ausgearbeitet worben. ©on 1871 ab ifi bie Regelung ber Qfuri«*

biftiorttoerhältniffe mit ben übrigen beutfdjen (Staaten, be« ©traftodaug« in allen

©trafanßalten, be« ®ebüt)renwefenS, bie Vereinfachung ber ®erid|tSorganifatiou,

bie (Jrhöhun9 Der ©efolbungen ber 9Ud)ter bei gleichzeitiger Verminberung be«

3ufHjperfonal« , neben ©inführung«gcfefcen unb Qerorbnungen &u ocrfd)iebenen

9teicb,8gefe&en al« <$rgebni§ feiner Amtsführung ju erwähnen. — AIS im ©cp*

tember 1876 ©taatSminifter Dr. $oüt} oom ©rofcherjog feine (tntlaffung erbat

unb erhielt unb in ftolge beffen aud) bie übrigen SWitglieber be« ©taatSminifiertum«

bem ?anbe«herrn ihre Portefeuille« jur Verfügung fteüten, würbe ifrenborf in

ben «uhcftanb oerfefct. ©einen ©i* in ber 3weiten Äammer al« Vertreter

ber ©tobt Eutfad), ben er feit 1867 einnahm, behielt er no<h auf jwei l'anb-

tagen bei, bi« er im 3al}re 1881 fein 2Ranbat nieberlegte, um bem oerbienten

Abgeorbneten be« AmtSbejirfS 3)urlad), ^rribertcr)
,

weldjer einem fonferoatioen

©egner hatte weichen müffen, ben fofortigen SBiebereintritt in bie Cammer 511

ermöglichen. Die ihm nad) feiner penfionirung gegönnte 2)?ujje benufete ftren«

borf ju eifriger literarifdjer ST^ätigfcit. 9?ad)bem er fdum im 3ahrc *®r*

läuterungen gum allgemeinen Sheil ber neuen babifd)en (£ioilprogc§orbnung«

herausgegeben, nahm er jefct oon aftueüen Vorgängen Anlafc jur Ausarbeitung

größerer Auffäfce in 3*itf«hriften, auch eine* (anonnm erfdjienenen) VuaV§ über

bie mecflenburgifdje VerfaffungSfrage, beren @efd)id)te unb gegenwärtigen ©tanb

(2«Pjig, A. 93rocfhauS 1877). (Sine 9leihe anberer politifd)*titerarifd)er tlv

betten hatte er noch in Angriff genommen ober geplant. Auch ift mit ©eftimmt«

heit anzunehmen, ba§ bie SBatjlcn jum babifchen Lanbtag im $af)Tt 1883 ben

bewährten tjrcunb ber nationalen ©adje unb eine« gemäßigten ViberaliSmu« bem

aftioen politifdjen Leben gurücfgegeben $ab<n würben, ©ein rüftiger Äörpcr

»erfprach ihm ein ^o^ed Alter unb anbauernbe Arbeitsfähigfeit. Um fo fchmerj*

lidjer würbe bie große 3«hl ber Verehrer unb frreunbc ^renborf« überrafdjt,

als bie ftunbe burd) ba« Lanb ging, ba| er, noch mt^t 64 3at)re alt, am
Abenb beS 16. 9?ooember 188t? plö|jli6 an einem ftergfchlag geworben

fei. — Allgemein war in ber $tefiben$ßabt wie im ganzen Lanbe baS 53ebaucrn

über ben Eingang be« ausgezeichneten Cannes, unb auch in anberen beutfd)en

©taaten, wo er oielfad)e amtliche unb perfönliche $erbinbungen hotte, würben

Aeuftcrungen tiefen SöebaucmS unb aufrichtiger ^Er>etlnar)me laut. 33on ben
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hochften Autoritäten im ^Weidjc flnb feine Serbienfte fietS anerfonnt morben.

äaifer Söilhelm I. fchenfte ihm — nie er nadj ftreüborfS Xob feiner SBtttwe

burcb, ben fönigt. preu§ifd)en ©efanbten mit bem AuSbrucf feiner IljettnaJjme

fagen ließ — »feine ganje Ächtung unb fein Sertranen«, Auch, ber SReid)S«

fan^ler ftürft SiSmarcf gebadete bei biefem Anlaß »mit Eanfbarfeit ber tätigen

Oflitwirrung beS $errn d. ftreöborf bei ber ©runblegung unferer 9leithS$uftänbe«.

tfid)t minber hat ber ©rog^erjog feine ST&eÜna$me an bem gerechten ©chmerj
ber Hinterbliebenen cineö feiner treueften Liener )u erfennen gegeben. — 3>em

öffentlichen Veben beS ©roßtjer&ogthumS ©oben mürbe burd) ftreöborfS lob ein

Qtjarafter oon heroorragenber Xüchtigteit, 3"öerläffigfeit unb Vornehmheit ber

©eftnnung entriffen, ein ritterlicher, looaler 2J?ann, beffen Alle, bie bienfUid) ober

perföntid) mit it)m in Berührung famen, mit unbefdjranfter Hochachtung gebenten.

Son 9Zatur motjIrooUenb unb jooial, roeber ein pebantifcher ©plitterrtchter noch

ein fleinlicher 9cad)trägcr, »urbe er nur bann fdjroff unb in fetner ^olemif un-

erbittlich ftreng, wenn er bei bem (Gegner SRanget an Anfmnb unb 2Bar)rr)eit

oermuthete. ien Führern ber ultramontanen Partei in ber babifchen Cammer
ift er oft mit einer Schärfe entgegengetreten, bie feiner fonfHgen Urbanit&t fremb

»ar. 2öenn er bieS tbat, hagelte er im ©efütjl einer Verpflichtung, gegenüber

welcher ade anberen föücffichten oerftummen mußten, ©einen ftreunben mar
er in unmanbelbarer Ireue ergeben. Sie er noch *m ^ ttx °'e ©tinnerung an

bie fdjöne ©tubienjeit hochhielt unb mit lebhaftem ^ntereffe bie ©ntwtcflung beS

$eibelberger (EorpS »©ueoia«, bem er als ©tubent angehört hatte unb al«

<£r)renmitglieb jeitlebenS eng oerbunben blieb, oerfolgte, fo bewahrte er auch Den

©enoffen biefer ^ugenbjeit, mochte baS Leben ihr ®efd)icf freunblich ober un<

günftig geftaltet hatten, menn fte nur ben (Skunbfftfeen treu blieben, &u benen fle

ftch fchon ald »Surften« befannt, eine nie oerfagenbe Änhänglichfeit. — ©chon
in oorgerüefterem Alter oermühlte ftch o. 3freoborf, furje $eit nachbem er 2Äi«

nifler gemorben, mit einer ebenfo fcb,önen als geift- unb gemuthreichen 3>ame,

ftreiin Albertine o. Cornberg, ©eine überaus glücfliche ©h* mar mit jmei jur

äfreube ber Altern hoffnungSooll heranioachfenben ©öhnen gefegnet. 2Rtt feiner

jungen ftrau, mit ben talentooflen ©öhnen, als ÜJtittclpunft eineS großen ge-

fefligen ÄreifeS, ben bie Anmutt) feiner ©ematjlin meiftertjaft &u beleben unb $u

einer Sereinigung bebeutenber SDZcnfchen auS allen ©dachten ber guten ©efeü*

fdjaft ju machen oerftanb, erhielt 0. ^reüborf fleh jung unb frifdj. ©o mürbe

er abgerufen in ooQer Wüfligfeit be« ßörperS unb ©eifleS, unb feine ftreunbe

werben feiner immer gebenfen, als eine« ber wenigen ®lücflid)en, benen eS Oer-

gönnt ifi, bis $u legten ©tunbe, ftch felbfl getreu, fich unb anberen jur ftreube,

ein reiches unb fdjöneS $afein auSjuteben. (Allgemeine 3eitung 1882 9fr. 343
Seilage.) v. Weech.

fieinririj tötofao guimrig greitjerr oon freopeM

mürbe am 1. ©eptember 1809 in S8rud)fal geboren, roährcnb fein Sater, ber

spätere ©eneral o. ftreöftebt (ogl. S3b. I, ©. 261) an ber ©pifce feineS 3>ra-

gonerregimentS im öfterreichifchen ^elbjugc focht. 1812 famen bie Altern nach

Karlsruhe, mo o. 3f"hftebt ben erfien Unterricht empfing, 1824 fonfirmirt rourbe

unb im gleichen 3faf>re inS ^abettcnhauS eintrat. Am 29. ©eptember 1825
mürbe er Lieutenant im bantatigen Dragonerregiment oon ©eufau in Sruchfal

unb machte 1827 eine größere fteeife burd) 2)eutfchlanb ,
mährenb welcher er

4 9Jfonate hindurch in Serltn ben Unterricht in ber l'etjrcSfabrott mitmachte.
c

J?ad) bem Regierungsantritt beS ©ro§h«rjogS i'eopolb mürbe o. ^reoftebt 1830
nad) Karlsruhe in baS ©arbe«3)ragonerregiment oerfeftt unb begleitete als ^tbjutont

feines SaterS benfelben auf einer aufjerovbentlidjen ©enbung an bie $öfe oon
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Darmfkbt, ffieimar, Berlin, Petersburg, 2Barfd)au, otodljolm unb Kopenhagen.

1832 ^telt er ftd) 6 SHonate in SBicn auf, um bei Oberbereiter o. JflJeib,toter,

bamatt ber erften Autorität im fteitfad), fid) in ber 9ieitfunft weiter auÄjubilben.

1838 folgte eine grö&ere Keife nad) Oberitalien, im $erbft be« gleichen ^atjre*

«ine foldje nad) (gnglanb unb ©djottlanb im J^ntereffe ber Serbejferung ber

heimatlichen ^fevbfjudjt. 1841 würbe o. freigebt föittmcifter unb (nad) bamaliger

Sejcid)nung) esfabronSfommanbant, in welcher Stellung er bie $a$re 1848/49
burd)Icbte unb burd)fampfte. 1850 machte er mit feiner <£8fabron ben fed>ö«

hunbertflünbigen 9titt burd) 3)eutfd)tanb nad) Ärnöroalbe, reo biefetbe garntfonirt

werben foflte; aber wenige Socken barauf tjatte er fie wieber in bie $eimat(j

juriief^ufü^ren. 1851 würbe er 9Ra|or im 2. 2>ragonerregiment, 1854 Oberjt-

(ieutenant im 3. Qragonerregiment, im gleichen 3at)r &ommanbant be£ 2. 3)ra»

gonerregimentS (welche* einft aud) fein Sater geführt hatte), 1856 Oberft, 1860
©eneralmajor unb Srigabefommanbant ber heiteret. 1866 nahm er feinen

Hüfchieb. 1877 würbe ihm bnrd) bie ©nabe be£ Äatfer« bie (Ernennung gum
©enerallieutenant erteilt, ©fthrenb feiner gmeiunbüierjigjährigen aftioen iienfi*

jett erhielt er 1852 ba£ SRittcrfrruj I. klaffe unb fpater baS Äommanbeurfreuj

II. Älaffe be* OrbenS Dom 3ährii»9« 26wen. — t>. ^reoftebt oer(jetrat bete fid)

1833 mit Äloüfe o. Slonaö au« tfaufanne. "üuS biefer <&h* würben ihm 2 (Söhne

unb 2 löcfyter geboren. $)ie beiben erften fiarben früh; bie lödjter förau

©räfin aguabo unb ftrau Äour) fanben in ber Bferne eine neue $etmatQ. 9?ad)»

bem bie erfte ©attin 1837 bei ber ©ebflrt ber jweiten lodjter geworben war,

oere$elid)te fid) o. frreüfiebt gum zweitenmal mit Kretin SWathilbe o. äRen&ingen,

welche mit ib,m über 45 3ab,re in glüdlidjer (Jf>e lebte unb ihm ben einigen

überlebenben Sotjn gebar (jefct OberfHieutenant a. 2). unb #ofmarfdjaU be8 (Erb*

gro§^ergog8 oon Saben). — Seit feinem (Eintritt in ben 9tui)eftanb tebte

o. greöfiebt tfjeil« in Äarl*rut)c, tbeil* auf feinem ©ute bei ^Jftctn. ©ein Älter

war ein glücflidjc« burd) gute ©efunbtjeit, burd) auSbauernbe ©eifle«frifd)e,

burd) bie Webe fetner ©attin unb feiner Äinber, burd) ben Umgang mit be-

währten unb treuen ftreunben. $m legten 3atjre Sei0ten bie Anfänge be«

Reiben«, bem er fd)lie§lid) erlag. sJ?ad) nur furjer eigentlicher Jcranfheit ftarb

er ben 8. 2Rai, Wittag« 8 Uhr, im Älter oon 75 fahren 8 Monaten 8 Sagen.

— Solbat mit l'eib unb "Seele, namentlich eifriger unb begeiferter ÄaoaHerifr,

b,at d. ftretiftebt in feiner langen $)ienft jeit feine
s
JJflid)t ftetÄ getreu erfüllt unb

fid) ald ergebener Liener feine« dürften unb be* ftürftltchen $aufe* bewährt.

Gnergifd) nnb tljÄttg, auch wohl einmal t>efti.q jufahrcnb, war er boch auch

freunblicf), mohlwoflenb unb bienfibereit gegen Obermann, barum gefehlt oon

feinen Sorgefefeten , wie oon feinen Untergebenen. $>en ©einen war er ein liebe*

Dotier guter ©attc unb Sater, feinen ftreunben ein treuer ftreunb. (£r)re feinem

Änbcnfcn! (ÄarWruher 3«tung 1885 9er. 120, Seil.)

3jlif0lßU;5 ^rtebrfidj

würbe am 31. 3futi 1825 in Sürjburg geboren. 8ein ©ro§oater, WcolauS
griebreich, war älinifer bafelbfi; fein Sater war ber auf bem ©ebiete ber ge-

richtlichen ÜWebijin belannte Kr^t unb ©chriftfteOer ^. S. 3friebreich. $Nad)bem

liebreich fech« ^ahre in Sürjbuig unb ^eibelberg ÜWebijin fiubirt unb im

ftugufi 1850 ©taatöcramen unb 2)oftorpromotion abfoloirt f)<xtte, war er brei

3ahre lang Uffijtent am ^utiuSfpitale ju 3öür^burg, ba8 bamatd unter ber

Leitung oon ÜWarcuÄ ftanb. 3m $af)xt 1853 ^abtlitirte er fid) in ©ttrjburg

auf ©runb feiner »Seiträge jur &hre oon ben ©efchwülfien innerhalb ber

©d)äbelhöhle« unb hielt Sorlefungen über innere üHcbigin, in«befonbere biagnojtifd)e

-ßurfe. Äl« im ^gh" 1857 Zirchow einem 5Rufe nach ^x^n folßte, würbe
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ftriebreid) &um ©rtraorbinariu« für patbologifdje Anatomie in ffiütgburg ernannt.

Uber fdjon im ftebruar 1858 würbe er, 32 Oafaje alt, a(« Direftor ber mebi»

a»nifd)en Älinif unb ^rofeffor ber Pathologie nnb X^eraüie nad) $eibelfrerg be-

rufen. $n biefer Stellung blieb er 24 3aQre fang, bi« $u feinem lobe. Die«-

ber &u§ere SRahmen, ber ein nad) ben nerfdn'cbenen SRidjtungen wirfung«reid)e4

Veben umfdhliefjt. — ftrüh&eitig »erfndjte fid) ffriebrety auf literarifaVm ©ebiete.

edwn ol« ©tubent hatte er eine Don ber philpfophifdK« fcafultät in SBurjburg

gefiedte $rei«aufgabe au8 bem ©ebiete ber öotanif gelö4t, wofür er in fpftteren

Sohren ba« Dottorbtplom a(« DoFtor ber PQUofophie erhielt. Demnächfl folgte

1849 eine geineinfam mit <E. ©egenbaur aufgeführte Unterfudjung über ben

<£d)äbel be« Arolotl. Daran reiht fid) bie fdwn ermähnte ^abilitatioiulfdjrift

unb au* ber SBürjburger Dojentenjeit eine Wei^e fleinerer Abb,anb(ungen flinifd)en

unb *at§o(ogtfd)*anatomifdjen Ehalte«. Den mädjtigften Hinflug auf bie Wüstung
biefer Arbeiten, fowie überhaupt auf ben ganjen wiffenfdjaftlidfen (Sntwirflung«.

gang fjriebrci^« übte entfa)ieben Cird>w au«. «I« edjüter $ira>w« unb in

perfönlidjem ©erfchr mit tb,m hat er, um feine eigenen ©orte $u gebrauchen,

»bie Prinzipien ceflular»pathologifd)er Anfd)auungen in ftd) aufgenommen, bie if}m

für feine flinifdje Dh^iö'"* fidjete tfeitfterne geworben finb in bem Sabijrinth*

pathologifdjer Vorgänge«. Die pathologifd)«anatomifd)e ftid)tung fjriebreidi«

fprtc^t fldfy aud) in feinen fpätcren bebeutung«öoflftcn Serfen auf« unjweibeutigfte

au«. ©8 tft unmöglich, an biefem Orte alle Arbeiten ftriebreich« aufjujähtcn

unb fritifd) ju beleuchten. <£« finb Vren nidjt weniger a(« ad)t felbftänbige

größere 2Berfe unb 51 theil« Heinere, theil« umfaugreid)e ilbhanblungeu, bie

ber flJichrjahl nad) in 33ird)OW« Ardjio unb im Deutzen Ardjiö für flinifdje

5Dicbijin publijirt finb. — 2tfit befonberer Vorliebe bearbeitete ffriebreid) fragen

au« bem ©ebiete ber DtagnofHf. Unter ben hierher gehörigen Arbeiten tft eine

ber früheßen biejenige »lieber bie biagnoftifdje ¥ebeutung ber objeftioen $öhlen«

fnmptome«, wenn aud) in negatioem €inne, für bie (Jaoernenbiagnofrtf oon 8c-

beutung geworben. Die Abhanblungen über ben $enenpul«, über bie Diagnofe

ber $ergbeutelt>ermad)fungen, über Doppelton an ber ©ruralarterie, über bie

Perfuffton be« Äeljlfopfe« unb ber Dradjea, über bie refpiratorifa^en Acnberungen

be« $erfaffion«fd)aÜ'e« am Xb,orar, fowie bie erft im ^ab,re 1881 erfd)ienenen

»Beiträge jur pb,t)fifali]'d)en Unterfud)ung ber Blutgefäße« legen in«gefammt nid)t

nur Don feiner feinen 93cobad)tung«gabe, oon feiner unumfdjränften #errfd)aft

über bie phtofifalifdjen Unterfud)ung8nieth,oben ein glänjenbe« 3cu9B'& ab
,

finb

aud) bie ©rgcbnifjc biefer ftorfdjungen in gewiffem ©inne ma§gebenb geworben.

Dasjenige SEBerf, ba« tfjn ju einer anerfannten Autorität auf bem ©ebiete ber

Diagnoftit etboben b,ot, ftnb feine »ßrantyeiten be« #erjen««, 1*61 in erfter,

1867 in ^weiter Auflage erfd)ienen. Seine umfangretdjfte Sonographie »lieber

progrcffioe 3Ru«fctatrophie, über wahre unb falfd)e 9Wu«feIhöperrrophie« ift ba4

^Hefultat langjähriger eingehenber «Stubien. Die ^ebeutung biefc« SEBerfe« ift

öon ber SHidjtigfcit ber oon t^riebreid) ocrtretenen Anfdjauung über bie primär*

mnopathiftt^e Watur fämmtlid}er formen oon progreffioer ÜÄu«felarrophie ööütg

unabhängig; fein ©d^wcrpunft liegt oiclmchr barin, ba§ tytv gum crften ÜWale

ba« gefammtc über biefe unb tterwanbtc formen ber ©rfranfung oorhanbenc

Material mit unenbli(b,em ftleifce jufammengetragen, Fritifd) gefid)tet unb burd)

jahlreidje eigene anatomif^e unb flinifdje llnterfud)ungen fontrolirt unb ergänzt

würbe. Die gebanfenreidjfien GrFurfe in bie fdjmierigfUn ©ebiete ber ^hOPo^fl^
unb Pathologie, bie fid) <n biefem 93ud)e ftnben, (äffen in ihm oiefleidjt mehr al«

in irgenb einer anbern publifation ^riebreia)« feine tiefe, aflfeitige mebijinifdje

Durd)bilbung ertennen. AI« eine feiner h«^oorragenbflen l'eifhmgen auf Oer-

wanbtem ©ebiete oerbient nod) bie für bie ®efd}id)te ber Tabes dorsalis bebcu»
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tuagÄDoHt Arbeit »Ueber begeneratioe «tropfe btt finalen ^mtcrflrAitge« unb

»Ueber Ataxie mit befonberer ©erücffidjtiguug b«r Debitoren formen« befonbete

(Erwähnung. Aber bamit ifi fein Arbeitsgebiet in (einer Seife umgreift ; bie

übrigen Äbtjanblungen bewegen flc^ auf ben oerfdjiebenfieu ©ebieten ber $atyo*

logie unb patljologifd)en Anatomie ; bie $ietfeitigfftt feiner literarifd)en ^robuftion

ifi ftberrafdjenb. $n manchen feiner ftabtifationen fpridjt ftd) aud) bie tfcera«

pentifd)e Stiftung auf« entfdjiebenfle au«
;

id) erinnere an bie bon it)m oorgefdjlagene

Söefjanblung ber £rid)inofe mit ^ifrinfäure, ber (ErtrauterinftqwangerfaVft mit

Worpfnuminjeftionen, be« fcrbredjen« ber ©djwangeren mit ©romfalium. Alle

Arbeiten fjrriebreid)« aber, bie Heinsen wie bie umfangreidjften
,

tragen ein ge-

meinfame« d)arafterifiifdie« ©cprÄge : aufgebaut auf bem feften ®runbe ber pattjo-

logifdjen Anatomie, jetd)nen fie fty au« burd) eine untnerfeOe t)if)orifd)e unb
Viteraturfcnntnig, burd) ein atlfeitige« (Erfaffcn unb ©etjerrfdjen bc« ©toffe«, burd)

bie @rünblid)feit unb Älarljcit ber DarficUung. ©o frud)tbar feine fdjrift«

ftellerifdje Xbätigfeit, fo bebeutenb war Sriebreid)« Huf al« «rjt. $on aUcn

Seltttjeilen ftrömten ftranfe gerbet, um it)n gu fonfultiren. 2)a« Vertrauen, ba«

er bei #od) unb lieber in gteidjem SRafce genojj, feine glängenben (Erfolge oer*

banfte er ebrnfomobl feinem biagnoftifdjen ©djarfblirf unb tfyerapeutifdjen können,

al« feiner lieben«würbigen ^erfönlidjfeit unb feinem eblen <E(}arafter. ©djou

feine äufjere (Erfdjeinung mad)te auf bie tfranfen einen mot)ltl)uenben (Einbrutf.

3>er eble, wie au« (Erj gegoffene Äopf, bie tjotje, gebietenbc ©tirne, ber ernfte,

babei bodj milbe ©lief, jene eigentümliche üttifd)ung oon ©auftututt) unb würbe-

ooUer 9tut)e in SBefen unb ©prad)e, ba« ade« gufanraten übte einen unaiberfle^

liefen $aubrr and. 2Benn griebreid) ani Äranfenbette erfdjien, oerftummte bie

ftlage unb neue Hoffnung belebte ben äranfen. — 3n ocn ßranfen feiner 8t>-

r^eilung erbtiefte er nidjt blo« ba« Material )um Unterrid)t unb jur grorfdjung,

fie waren it)m in erfter iHnie franfe yHenfdjen, benen er al« tt)eilnet)menber Arjt

unb füt)lenber 9Renfdj gegenüber ftanb. (Er ijattc in feiner Älinif für ben örmften

Patienten ein freunblidje« ffiort, für jeben 2öunfd) be« (Einzelnen ein offene*

£>*r, für feine »ebürfniffe ein treue« @ebttd)tni&. ©eine #ranfenbet)anblung

war einfad), aber burd)bad)t unb fonfequent ; er fjulbigte nid)t« weniger al« Ober«

triebenem <Sfeptiji«mu« ober gar tt)erapeutifd)em 9iit)ili«mu«. (Er fünfte nad)

Mitteln unb glaubte fefl an bie Söirffamfeit feiner $erorbnungerf. Diefe fefie

3utoerfid)t ttjeilte ftd) ben Äranfen mit unb flößte it)nen Vertrauen unb Hoffnung
ein. — 3n befonber« nat)er iöejieljung ftanb tjfriebreid) ju bem ®rofjt}erjoglid) babt«

fd)en $ofe. ©djon für) nad) feiner Berufung nad) ^eibelberg würbe er wiebert)o(t

^onfultation mit ben i'eibärgten beigeben, balb aber wnrbe fein Watt) bei

alten widrigen Sorfommniffen al« imentbpt)rlia) betrautet. Unb er tjat biefe«

Vertrauen ^et« gu rea^tfertigen gewußt. Ob e« fic^ nun um bie fbrperlia^c (Er*

gietjung ber fürftlit^en Äinber ober um fürforglidje Anorbnungen für bie ganje

Familie ober um ernftc Äranft)ett«fcllle t)anbelte, ftet« war er rechtzeitig jur

©teile unb erwie« ftet) immer al« wettblitfenber ftatygeber unb al« treuer, auf"

opfernber Pfleger, (entere« nod) bi« in feine lefeten Lebensjahre t)inein, al« e« it)m

»ot)l fd)on fdjwer fiel unb er ber eigenen ©djomtng beburft ^ätte, wa« er aber

ftanb&aft oerbarg. — AI« flinifdjer ?e^rer war ^riebrei^ einfad) unb dar.

@lÄn|enbe 2)ialeftif, $afd)en nad) (Effeft waren it)m obOig fremb. (Er ging

>dou bem ©runbfafce au«, ba§ c« für bie ©tubirenben nitt)t barauf anfomme,

eine möglid)ft gro§e 3a^ öon Ratten ju fet)cn, fonbern cor aQem barauf, an

einer beftt)ranften Angat)l mistiger, adfeitig unterfud)ter unb befprod)ener ^ätte

bie 9Äett)obe ber &ranfenunterfud)ung ju erlernen. ÜWinutiöfe ©orgfatt in (Er*

t)ebung ber Anamnefen unb ber objettioen Unterfudjung, in«befonbere mittelft bev

pt)ttfifalif<hen ü»etl)oben, bie er in feltenem ÜRafje bel)errfd)te, Älart)eit unb ^rÄ-
?Qbi|<t)t »iogtavMern IV. 10
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jtfton im HuÄbrucf, «Sicherheit in ber Diagnofe matten feine Älinif auger-

orbentlid) lehrreich- — 9Ran fonn nid)t oon ftriebreid)* gehrthätigfeit fpredjen,

ohne be« Serhättniffe« rüt)menb ju geben fen, ba« ihn mit feinen ftfftftenten unb

ben ber ßlinif nat)e fietjenben fcojenten oerfnüpfte. Wit großem ©cfd)td wugte

er tüd)tige Äräfte ntd)t nur 31t gewinnen, fonbern and) bauernb an fid) unb bie

Älintf ju feffefn. (Er unterftüfcte unb föcberte fie auf jegliche Slrt unb oerforgte

fie in ebelmfithigtfer SBeife mit reichlich«»» 9Rateriale gutn Unterricht unb $ur

wiffenfd)aftlid)en ^orfdjunq. Hur fo ift e« oerttänbltdj, bag manage fetner

Äfftflenten oielc 3at)re lang in ihrer ©teHung oerblieben, nur fo »erficht e« fid),

ba§ aud feiner ©djule auger einer grogen 3°hl tüchtiger unb gefachter ftergte

aud) nid)t menige SRänner hervorgegangen finb, beren Hamen al« Lehrer unb

Bforfdjer in ben oerfd)icbenflen 3weigen ber mebiginifd)tu ffiiffenfdjaft einen guten

tflang haben. — Äl« Sriebreid) nad) $eibelberg berufen mürbe, traf er bie mebi-

&mifd)e fllinif in befdjeibenen Skrh&ltniffen an. 3m britten ©toefwerf be*

bamaligen .flranfenijaufe«, ber jefcigen Jlaftrne, fianben it)r etlidje fechjig Betten

*ur Verfügung, mo$u nodj auf bem 2>ad)ftuhle etwa breigig Betten für $aut»

trantc tarnen. Hn $itf«fräften fanb er jroei Äfftfienten unb etwa oier bi« fünf

.ftranfenwftrterinnen oor. $eute oermag bie mebijintfä^e Älinif in brei $aoiQou«

nnb jmei Saracfen naljegu $n>eit)unbert &ranfe aufzunehmen; e* fielen tt)r oier

STffiftcnjärjte unb ein Sarteperfonal oon natjeju gwanjig Äöpfcn gu (Gebote,

liefen Äuffd)wung hat ftriebreid) jum großen Xtyii felbfi mit herbeigeführt.

2>a« grögte ©erbienft, ba« er fid) um bie fingere t&efialtung ber mebi)inifa>en

Älinif erworben, liegt ganj genug barin, bag er mit an ber ©pi$e jener Banner
ftanb, welche bie Hothwenbigfeit eine« neu ju erbauenben afabemtfd)en ftranreti«

t)aufe« cingehenb begrünbeten. Äl« bann ber Heubau bewilligt unb iu Angriff

genommen würbe, h at er Qn oen Arbeiten ber ©aufommiffion ben tt)ätigften %n*

thetl genommen unb in«befonbere ber inneren (Einrichtung unb Äu*ftattung feiner

eigenen Äbtheilung bt« auf bie fleinfte (Jinjelhcit hinauf bie forgfältigfre tUf»

merffamfett angebeihen (äffen. 8(3 im $ahre 1876 bie fflfiume be« fogenannten

Meinen ©emiuar« oerlaffen unb ba« fdjöne neue Äranfenhau« bejogen mürbe, ba

mugte ein ftofye« ©ewugtfetn bie «ruft be« 2Wanne* fdjweUen, ber feinen Liebling«*

wunfd) oerwirflid)t fah. — 3Ber fo wie ftviebreid) bie mebijimfd)c Älinif in

trefflicher Seife leitete, babei einer enormen Äonfultatioprari« nad)}ufommeu

wugte unb nod) Seit für bie bebeutcnbften Utcrarifdjcn l'eifhtngen erübrigte, ber

mußte über eine eminente ftrbeitftfraft oerfügen unb bem ©runbfa&c hulbigen:

Nulla dies sine linea. Unau«gefetJt hat er gearbeitet oon feiner ©tubentenjett

bi« wenige Tage oor feinem lobe. — ©ein rafHofer 35rang jur Ärbeit, feine

©eroiffenhaftigfeit unb pflichttreue liegen ihn feine firjtliche unb flinifche Sh^-
tigreit nod) fortfe^en ju einer 3eit, ba ba* oon ihm felbft fchon feit fahren

erfonnte qualoolle, unheilbare Reiben erfd)recfenbe 2)imenfionen angenommen hatte

unb er fid) jeben ftugenblicf ber 3Kbglid)f<tt einer p(5^(id)en Äatafiroph« bewugt

war. ttuft jarter 9lücffid)t für feine (Sattin 3ofept)ine, geb. Vauf, bie ihm in

aä)tunb)man3tgjät)riger <Sht eine treue unb tiebeooöe ©efährtin war, fud)te er

ben wahren dt)arafter feiner ^ranfheit mögtichfi lange oor ber 2BeIt gu oer*

bergen. Hoch «" »en erflen lagen be« gebruar 1882 ^iett er Älinif; noch

wenige SBochen oor feinem «bieben erthcilte er flonfuttationen in feinem ^aufe

;

gwei läge oor feinem Jobe fd)tog er bie (e^te Arbeit ab. $etbenmüthig ertrug

er roährenb breier 3afjre ein fchwere« ©e[d)icf, bie wenigen, bie um fein Reiben

wugten, mit tiefem SÄitteib unb aufrichtiger Bewunberung erfüQenb. — 9m
6. $uli 1882 im 57. Lebensjahre oerfchieb er an ben folgen eine« Äneurt)«ma

ber Brujlaorta. — 3n iJriebreich oerlor 5)eutfd)lanb einen mcltbefannten Ärgt,

bic Umocrfttät ^eibefberg einen gefeierten Lehrer, bie mebijinifche 9Biffenfd»aft
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-einen tytet ^erooiragenbf!tn Vertreter, ©ein ungewöhnlicher, oon bet teictyften

-(Erfahrung getragener btagnofttfcb,er ©«barfblid, bie Älorljctt unb ^räjtfton feinet

Vorträge am ßtantcnbett, bte grofce- SBebeutung unb Sielfeitigfeit feinet Ute«

tarifd|en ?eiflungen erhoben griebrcid) jn einem Älinifcr erften Äangeö. (J^rc

feinem «nbenfen! (*. ©eil in ber Berliner flinifdjeu ffioctjcnfchrift. 19. «Jahr-

gang 1882 9fa. 29, ©. 454, unb beffelben ©orte bet Ctinnetung an 9c. fftieb-

reid), gefprodjen in ber mebijtnifdjen Äünif am 10. (Juli 1882. $eibelbcrg

1882. Sgl. fetner: 9f. ftriebreidj. (Erinnerungen oon Dr. Ä. &ujjmaul in

bem Deutfdjen «regio für Älinif^e 2Hebijtn 32. Sanb 1882, ©. 191 ff. unb

3ur Erinnerung an 9?. $riebreid) oon 9cnb. Sirdjom in bem ttrd)io für patt)o-

logifdje Hnatomie unb ^tjftotogie unb für flinife^e SRcbijin 90. ©anb [Hd)te

fcolge »anb 10] 6. 213 ff.
*

mürbe am 2. SRooembet 1611 in 2Bert§eim geboten; feine (Eltern waren öraoe

aber gang unbemittelte Bürgersleute, unb trübe (Erfahrungen mit Otelfadjen (Ent-

behrungen haben fäjon in früher (jjugenb ein ernfteS Streben in bem Änaben
angeregt unb ihn frühe an firenge Arbeit gewöhnt. %xo% ooHflünbiger ÜRittel-

loftgfeit gelang e£ bem jungen ftrie«, im ?oceum feiner Saterfkbt Hufnabme |u

finben unb baffelbe bis jur oberften Älaffe burd)$umaä)en. 3n ben erften fahren

fanb er manctje Unterftüftung, in ben legten fetjaffte et ftd) felbfx bie SWittel

burd) (Erteilung oon ^rioatftunben. — $em bamaligen Eireftor ber Änftalt,

ftöhlifd), bet a(£ $r)i(ologc unb (Schulmann ftä> einen gearteten tarnen erworben

unb mit feiner, flaffifdjer Silbung eine eble, humane ©eftnnung oerbanb (©. 1,

255), bot tfrieS, ber oon ihm manage Anregung unb $ilfe erfahren burfte, jcitleben*

eine pictätooüe Erinnerung bewahrt. ®ar gerne ^ätte ber talentvolle unb ibeal

-angelegte ^üugling Ütjeologie flubirt; bie Serbältniffe erlaubten c8 aber nid)t, unb

fo entfdjteb er fty, &hrer ju »erben, waft er auch, nie bereut bot. — Da fjrie«

eine weit umfaffenbere unb työtyxt Silbung a(8 anbere Seminariffcn befajj, fo

hatte et nur bie obere Klaffe bc« Seminars ju abfoloiren, um ftd) bie erfor*

berücken Äenntniffe in ben pftbagogifd)en $ftd)ern unb im praftifdjen Unterrichten

anzueignen. %m ftrübjatjr 1830 nad) ffiertbeim jurttdgetcbrt, crtbeilte ber

junge Sdjulfanbibat erft $rioatunterrid)t , §a(f bann im benachbarten SBalben«

häufen aus unb erhielt erft 1832 eine Serwenbung als Unterlehrer an ber

Solf8fd)ulc in Senheim, bie er mit einem ©ehalt oon 120 fl. bis $um $ab"
1839 oermaltete. — Obwohl fjfrie« nicht blo» für fleh, fonbern aud) für feine

ÜHutter gu forgen hotte, arbeitete er mit gro§er Ssöetuföfteubigfeit unb Oertor

ben SDtutt) nicht. 3" feinet geiftigen unb beruflichen SBciterbtlbung trug ber

nähere Scrfehr, in bem trieft mit ben <ßrofefforcn beS StyceumS, befonberS mit

^öhlifa), Sater unb Sohn, $trt(ein nnb $ta$ ftanb, mefenttid) bei. (Er Iie§

fid; befonberS aud) im 3cid)iten unb in ber 9^aturtunbe feine ftortbilbung ernftlid)

angelegen fein unb nahm bei S3auinfpeftor 9J?o8brugger Unterricht im ^rojeltiomV

jeid)nen unb im ^achjeichnen, fo ba§ er balb al£ ^tlfÄlehrer unb 1839 al*

^auptlehrer an ber ©ewerbefchule feiner Saterfiabt Serwenbung fanb. Schon

früher hotte tr auch om 2üceum ba8 3«chnen übernommen unb einige ^ahre

au^hitf^weife Unterricht im 2)eutfcb,en ertheilt. — ^rtteS oerftanb e8, nicht allein

anregenb gu unterrichten, fonbern aud) burch fein frifctjeS unb liebcndwürbiged

^Befen einen grogen ergieherifd)en Einfluß auf bie jungen i'eute auszuüben, unb

feiten hat ein Lehrer beren Serehrung unb ianfbarfeit in t)o^erem ÜÄa^e er«

luorben als er. 3)ie ffiirffamfeit oon grie« 6efct)tänfte ftch aber nidjt blo* auf

bie Schule, fonbern er fudjte fein reiche» Siffen auf aüe mögliche SEBeife aud)

fonfl ju oerwecten unb fiel) feinen Mitbürgern nü^lid> ju machen. — ®o half

10*
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et in Senheim einen ©emerbeoewin in! l'eben rufen, mar langt «Seit ©efretär

bet ©parfaffe unb aud) ßommanbant btt Feuerwehr, gu beten ©rtinbung er

wefentlid) beigetrogen. (Sbenfo war flftiel Dielfad) litetarifd) thätig. (Er rannte

unb liebte feine fränfifd)e $etmath wie wenige unb oetöffentltdjte in bet »9eiet«

fhinbe«, einem ©etblott bei »9Rain* unb laubetboten«, fd)äfcenlwerthe beiträgt

gefd)td)tlid)en unb botanifdjen $nljalt*. Aud) fanben bie oon ihm gefantntelten

©agen bet SWaingcgenb, bie et in launiger Seife ju ersten oerftanb, all«

gemeinen Änflang. — %xiti war oon Hatur ein leitetet ©ohn bei ffranfen-

laubel, unb troft bei gerben ^ugenb hatte et fid) ein frbhtid)el ©emütrj bewahrt,

©o t)at er and) in bet oon Alterlher burd) ihre ©efefligfett Mannten ©tobt

Senheim Dielfad) |ur ©t^eitetung, obet aud) gur öercblung bei Screinlleben!

betgetragen unb befonber! all gefd)ä$ter (Sänget grofjel S?ob geetntet. — 9(1
mit bem $af)xt 1864 bie Regierung bie 9?euorganifation ber $olf!fd)ule in bie

$anb nahm, h°* fie in ber Berufung oon fjriel, ber all ©d)ulmann fid) einen

tljan. Senn et ftd) aud) nnt fd)toet oon bet lieben $eimath, mit bet et bntd) innige

9anbe bet fjrreunbfd)aft unb einel an Arbeit unb (Erfahrung reichen l'ebeit! oerfnupft

war, trennen fonnte, fo bot bod) ber neue Beruf mit feinen oietfeitigen Aufgaben unb

mancherlei Anregungen einen teilen Stfafc. — Dura) feine untfaffenben Pennt;

niffe unb pftbagogtfd)e £üd)tigfeit erwarb fid) ber neue £reilfd)ulrath balb grofcel

Anfetjen unter beu i'ehrern, unb ob feine! eblen (tyaratterl unb ber aufrichtigen

X^eilna^me für tyre perfönlidjen Angelegenheiten fdjenften tym biefe balb ibi

ooüel »ertrauen. Da Stiel feine Anlage gn bureaufratifa)er ©efa)äft!behanbliuig

^atte unb aud) bie ©abe befajj, mit bem Solle in antegenbet unb gewinnenbet

Seife gu oerfehren, fo gelang el ihm, bet neuen ©d)uleinrid)tung im Äreife

Solbad) letzten (Eingang gu oerfdjaffen unb fid) fetbfl tedjt beliebt gu mad)en.

©eine SSifitationlteifen fud)te er gugletd) gur Erweiterung feiner naturgefd)id)t-

lidjen Äenntniffe gu Derwertljen, unb befonber! all 3<fjtljt)o(oge hat er fid) feltene

Detailfennrniffe erworben. — Senn aud) frriel, ein Wann oon flattltd)er ftigur

unb fräftigetn ÄÖrperbau, fid) eiuer trefflichen ©efunbhett gu erfreuen hatte, fo

bereiteten ihm bod), nad)bem er bie SWitte ber fed)giger ^ahrc überfd)ritteu hotte,

bie aulwärtigen Dienftgefd)äfte befonber! gur Sinterlgeit
,
mand)e $3cfd)werlidV

feiten, fo bajj er 1879, nad) faft fünfzigjähriger Sirffauifeit in bet ©d)ule, um
33erfe$ung in ben SRuljeftanb nad)fud)en mußte. — Die langjährigen, treugeleifteten

Dtenfte bei £rcilfd)ulrathl oon ÜRolbad) würben noa) feiten! bei ©rofch^ofl*

burd) Verleihung bei ffiittetfreugel oom 3ähringer t'Swenorben befonber! an-

erkannt. — Sehtet unb £>rtlfd)ulräthe bei Icteifcl Golbach fahen Brie! fehr

ungern fd)eiben unb bie ©tobt äRolbad) hatte el gern gefeljen, wenn bet iJen-

flonar bott geblieben wäre ; aber el gog ihn naa) ber alten Saterfiabt, unb biefe,

gang im ©egeufafc gum ©prtd)wort, ba§ fein ^rophrt im Saterlanbe geehrt fei,

nahm ihn wieber *mit offenen Armen auf. - Anfang! fonnte fid) $riel noa)

oielfad) geiftig befd)äftigen, ließ fid) aud) willig gu allerlei (Ehrenämtern oerwenben

unb pflegte mit alten 9efannten freunbfd)aftlid)en ©erfehr. — SRand) finnige!

unb aud) fd)erghaftel ©ebtdjt jum ©eburtlfefte eine! ^freucbel ifl ihm noa) gelungen;

felbfi in lateinifd)er ©prad)e, für bie er oom Stocrum her eine befonbere Vorliebe

befafj, hat er aajährlid) einige ^ubiläumlcarmina gebid)tet unb baburd) feine

$ou*egen erfreut. — 3n ben lefiten fahren aber war er (eiber burd) ©eljörleiben

gezwungen, bie Beziehungen jur Au§enwe(t faft gang abgubred)en, unb all erft

noa) bie gefd)wäd)ten Augen bem ©reife bal ?efen unb ©d)reiben oerboten, ba

war ber an gefelligen Umgang unb perfönlid)cn ©ebanfenaultaufd) gewöhnte, für

alle öorfommniffe bei geizigen unb fogialen l'ebenl interefftrte unb befonber! für

bal Sohl unferel $aterlanbe* hod) begeiflerte Wann fehr übel baran unb fühlte
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$d) redjt oereinfamt. — 3fn btefen lagen bei befd}roerlid}en Älter* unb ber

^ironipeit genop une» ocr rreuejtcn uno ueocDOUHen VTi'g" "»ncr cret jLoajieT,

weldje ftott bei ©atttn, bie einen größeren Ztyll i$re« Sieben« im ^rrenhaufe

hatte gubringcn muffen unb üor einigen fahren bem Kotten in bte (Jmigfeit

norau«gegangen ift, ihm ben $au$b,alt führten, roäbrenb ein einziger ©ob,n in

früher 3fugenb nodj Ämerifa au«gemanbert mar. — sJtadjbem fdjon im SBinttr

1889/90 bie &örperfräftc merflidj nadjgelaffeu, rourbe frrie* nad) gurttcfgelegtem

78. ?eben*johre am 24. gRarg 1890 Dem feinen Reiben erlöft. — Wit %vit* ift

ein ebler, macferer.9Rann an* bem £eben gefä>ieben. SBo er gelebt nnb gemirft,

wirb man fein ©ehäcf)tni§ in (£^ren galten, nnb befonber« bie babtfcfyen Lehrer

»erben biefer 3»«be tr)rcd ©tanbc« unb bie ©tobt Söertbeiin einem ber befien

ihrer ©öhne ein frennblid)e« Änbenfen bemahren. (®. Sattraff in ber Äarl*-

ruber 8eitnng 1890 9?r. 171 Beilage.)

Robert (örrmig,

ein ©ohn be« ehemaligen SRiniPeriatreoifor« fchrtftian ©erroig, au« einer $forg-

betmer fcamilie fiammenb, »nrbe am 2. TOai 1820 in Äarl«ruh« geboren. —
.§n geeignetem Älter befudjte er gun5d)ft mä^renb mehrerer $a^re ba* Ctoceum

feiner ©aterftabt unb trat bann im §erbft 1834, einer befonberen Vorliebe für

3ftatbematif unb tedjmfdje 2Biffenfd)aften folgenb, in bie <Polbtedntifd)e ©d)ule ein,

um bort bie üorgeftfjriebenc Äu«bttbung eine« bem ©taat«bienfte fid) mtbmenben

Ingenieur« ju erhalten. (Sin glfinjenbe« 3eugntfj für ben $rteifc unb (Srfolg be*

©tubirenben ergab ftd) au* bem Wefultat feiner im $o$r 1840 abgelegten ©taat*-

prüfung, auf ©runb beffen er mit ber feltenen 9?ote •oorjüglia) befähigt« unter

bie gabl ber babifdfen ^ngenieurprafrifanten aufgenommen würbe. — SRocb im

$erbß beffelben ^ahre« mürbe ©ermtg auf bem ted)uifd}en ©ureau ber Ober«

bireftion bcö SBaffer« unb ©tra§enbaue* oermenbet unb bann in rafdjer Äuf-

einauberfolge ber 3Baffer« unb ©tra§enbauinfpeftion ©rudjfal im $a$r 1841,

ftreiburg 1842, Waftatt 1843, gur §ilf*leiftung beim ©ifenbabnbau jugetfjeilt.

$n allen btefen ©tetlungen letftete ber junge $raftifant fo £üd)tige«, ba§ er

fd)on anfang* be* 3abre* 1844 gur Unterfrufcung ber ßoflegialmitglieber ber

Oberbireftion be« SBaffer» unb ©trafcenbaue« bei ben Weferat*gefd|aften nach

#arl*ruhe gebogen mürbe. $m Äpril 1846 mürbe er mit ©taat*bienereigeufd}aft

gum Ingenieur bei bem ftodegium ber Oberbireftion ernannt unb mit ber felbft*

ftänbigen ©eforgung oon 8fceferat*gefchäften betraut. 3m 3ul * 1846 «folgte feine

$erehelid)ung mit fträulein £ina SJeger, ber Tod)ter be« ©ro§b,. babifd^en 3)o-

mttnenbireftor* 2. ©eger, mit melier er bi* gu feinem Xobe in ungetrübter,

glürflidjcr Sljc lebte. — 3n ber ©tettung a(* äollegialimtglieb unb Referent

oerblieb ©ermig bei @rofft. Oberbireftion, meldte bamal« aud) ben (Sifenba^nban

leitete, bi« $um Äpril 1872. 3)abet mürbe er im Äugufi 1851 gum Äffeffor,

im ÜÄai 1853 gum $aurat§, im ^unt 1863 gum Oberbauratb ernannt nnb

im 3um ^371 mürbe tym ber STitel unb Slang eine« ©aubireftor« oerlieben. 0m
Äpril 1872 erhielt ®errotg Urlaub auf unbeftimmte 3<it. um bie i^m angebotene

SteOe eine« Oberingenieur« ber <Bott(jarb'$a$n, beren 9au befdjloffen mar unb

unmittelbar beoorftanb, gu übernehmen, ^m Hpx'il 1875 teerte ©ermig roieber

naä) ^arl«ru^e gurfld, mürbe gunäd^ft a(« Äoaegialmitglieb ber m%enb feiner

«bmefen^eit in« t'eben getretenen ©eneralbireftion ber ©ro^. babifa^en Staat*,

eifenba^nen, mcldje feit ihrem Oefteben aud) ben (tifenbaf)nneubau gu leiten hotte,

aufgenommen, erlangte aber noef) im ^erbft beffelben ^abreS bie burd) ba« Ab-

leben be* ®ro§h- Oberbourath« ©erauer frei merbenbc 35orftanb«fleüe ber te^«

nifdjen Äbtheilung, roe(d)e er bi* gu feinem am 6. Degember 1885 in ftotge

tine* ^ergfdflage* plöfclidj nnb nnermartet eingetretenen 5Tobe behielt. — ^en.
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anSgrgn^neten/ ^eroorrageiibni ^eiftungcn be« Beworbenen, feinem oerbienflooflen

langjährigen ©irfen fehlte e« an äußerer Anerfennung nicht. Weben bem 185$
erhaltenen Witterfreug I. Älaffe be« 3&^«9« Söwenorben«, betn 1872 bie Ber«
letr>ung be« ßotnmanbeurfreuge« folgte, gierten fed}* Orben anberer Staaten feine

Bruft. — ©erwig« Berufungen gu oerfchiebenen Stellungen unb flomtniffariaten

hn AuÄlanb geigten, baß feine Berbienfte weit Aber bie (Strengen be* eigenen

Baterlanbe« hinauf gewürbigt würben. Schon im $a^re 1857 würbe er auf

Beranlaffung be« Sdjweigerifchen $oft« nnb Baubepartement« gum (Srperten Aber

bie ftrage ber guragewfiffer-Jeorreftion gewählt. (Jfm 3fa$re 1864 erfudjte i^n

ber Bermaltung«rath ber Dereinigten Sd)weigerbahnen um Abgabe eine« ©uralten«
für eine £ufmanier«Bahn, 1870 ift ihm bie $Qtitna$me an ber Äuflführung ber

tfirfifaVn (£ifenbat)nen unb im ^abre 1871 bie Stelle eine« Oberingenieur« ber

Schwei gerifcfjen Worbofibahn mit 25 000 ftr. ^a^relge^alt angetragen »orben,

fobann im 3ahr 1872 bie Stelle eine« Oberingenieur« ber ©ottharb'Bahn, bie

er aud) annahm. 3m 3at)re 1880 würbe er Don bem Deutfctjen ßaifer unb

Äönig oon Greußen gum SWitglieb ber neu errichteten Äönigl. tyreußifchen Ufa«

bemie be« Bauwefcn« ernannt. — Die fdyönften, unoergänglichflen (grinnerungS-

geidjen an feine Beruf«thätigfeit aber hat ©erwig fld) fclbft bureb, bie Dielen

Bauten, bie unter feiner fpegieflen 5üt)rung unb Rettung entftanben finb, errietet,

hierunter ftnb gunächfi namentlich, gasreiche neue Straßenanlagen im Obenwatb,
Scfjwargwalb unb ber Bobcnfeegegenb gu oergeictjnen, wie g. B. bie berannte Strafe
oon St. Blaficn naef) Atbbruct, bie 2Wurgtt)alfrraßc, bie Straße oon ©ütenbad) naeff

fturtwangen, oon Berenbach noch, Biflingen, Sd)5nwatb«^furtwangen, $ammcreifen«

bach-Weufrabt, fcitifee Vengfirch'Aha*S<f)luchfee, eengrirtf)^ifa)bacr)-Scr)tud)fee, Seil»

borf«$eiligcnberg k. An einigen Straßen im Scfjwargwalb, befonber« an berjenigen

gwifeb/n fturtwangen unb ©ütenbadj, welche eine $öt)e oon nat)e an 1000 Steter

Aber SWcer erreicht unb furchtbaren Stürmen unb S<f)neeoerwet)ungen auSgefefct ifi,

traf ©erwig gum Schufc gegen lefetere mit größtenteils fehr gutem (Srfolg eigen*

thümlidje Borteljrungen, welche bi« bafyin in Baben nicfjt angewenbet waren, fo

nbttjig unb wünfd)en«wertt) fie auch fflr D 'e Srreibaltung ber SBege oon Schnee

über ben t)ot)fn Scfjwargwalb ba unb bort fcfjon fange gewefen wären. — Die

Berbinbung ber $nfeln Reichenau unb SRainau mit bem ftefllanb gaben ihm
©elegent)eit, bie $altbarfeit fet)r flacher, bcpflangter tfieSböfctjungen gegen SBeflen-

fct)lag gu beweifen. — Weben ber Beforgung biefer ©cfcfjäfte für ben Straßen«

neubau t)at ©erwig befonber« ttjätig bei ben Bemühungen ber Oberbircftion, bie

Straßcnunterhaltung auf it)re jefcige t)ot)e Stufe ber Boflfommenheit gu bringen,

mitgemirft. ©leidjgeitig r)atte er auch in ben Begirfen feine« Wefpigiat« mit

Äorreftion unb Unterhaltung oon Biimenflüffen gu thun, fomie mit ber Begut«

achtung unb Anlage oon SBafferoerforgungen nnb ber Raffung oon fytrmal»

quellen jc. für Karlsruhe, Wabolfgeü, Bobenweiler, Baben^Babcn :c. Die bebeu-

tenbflen unb micf>tigfien Arbeiten, bie ihm in feiner amtlichen Stellung in Baben

oblagen, beftanben jeboeb, in ber tedjnifcben Oberleitung be« (Eifenbatmbaue« oon

Bafel bi« Äonftang, oon WabolfgeO über Stocfad) nach Schwacfenreuthe, ^füllen«

borf, 9J?eßfircfj, 5?raudjenwie«, Sigmaringen unb Mengen, oon Oberlauchringen

nach ^igen unb cnblicfj oon Baufach nach Singen. Weben biefen Ausführungen

hatte ©erwig fortgefefct faft ohne Unterbrechung im Auftrage be« 2Winifierium#

mehr ober minber au«gebehnte ^rojefte ber mannigfaltigflen Art gu bearbeiten

ober gu prüfen. Senn nun auch bie Schwargwalbbatjn ba« Weifterfiücf ©erwig«

ift, mit beren ^rojeftirung unb Bauausführung er am beften feine hohe ?eifhing«*

fät)igfcit bewiefen fyat, unb welche am meiften bagu beitrug, feinen Stuhnt gu

oerbreiten unb feinen Warnen in weiteren Greifen befannt gu machen unb ihm
in erfier ?inie bie AuSgcicrjnung oerfchafftf, im 3ah" 1^72 al« Oberingenieur
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gar ©otthorbbahn berufen gu werben, fo mfiffen bod) aud) feine übrigen £eiftungen

att babtfdjer Ingenieur ebenfalls h°4) angeflogen werben. 2Kan barf nid)t

oergeffen, mit roeldjem $tet§ unb ©efd)i<f unb mit roeldjer Energie er bie früheren,

gutn ?&eit red)t fd»wierigen (Sifenbahnbauten unb gahlrcidjen ©rrafcenanlagen auf

bem ©d)Wargwalb leitete. Die Siteren Bro^gmo^en, wcld)e bei biefen Arbeiten

mitmirften unb gegenwärtig nod) am Seben finb, werben fid) hieran wohl erinnern

unb aud) an bie 2Rüf)e, weld)e ber Oberingenieur gu einer 3 e»t, roo *8 no<^

feine Normalien unb bergt, gab, mit ben $rojeftion«arbeiten hatte, gumal al«

ber (Bifenbahnbau unb eigentlich aud) ber ©tragenbau nad) längerem ©tiOftanb

in Saben wieber neu aufgegriffen würben unb c« bemgufolge fetyr an erfahrenen,

ridjtig gefd)ulten Ingenieuren fehlte. (Sine nid)t geringe Sdjmierigfeit bot aud)

bie (Sntwerfung fdjnüebeiferner Srtirfen, bie früher nidjt befannt waren, nun aber

überall angewenbet werben foflten, ohne ba§ bereit« eine flare S^eorie berfelben

fid) ^erauftgebilbet hotte. 3»r 3«** De$ ©djwargwalbbahnbaue« war bog Hlle«

fd)on biet beffer unb flanb bem Oberingenieur eine h«»reid)enbe 3aht erfahrener

Ingenieure unb fonftiger Üedjnifer gur Serfügung, für bie ^ouptfäd)ltet)ften ©in-

ridjtungen ber Salm beftanben Normalien unb bie ^rojeftücrfaffung bot, nad)bem

einmal bie 3u9*l'n «t fefigefe^t war, befonbere ©djwierigfeiten nidjt mehr. —
3m 3aljr 1857 erhielt ©erroig ben Auftrag gur fteftlegung ber 3»g8(inie ber

©djmargwalbbaljn, ber oon ihm mit bem größten ©efdjid erlebigt würbe. Der
Sau würbe fobann im $ahr 1867 unter bem üfttniflerium 3J?athty begonnen;

bie (Eröffnung ber Sahn, beren (Eigenartigfett, 5?ür>nt>eit unb ©rofcartigfett all-

gemein anerfannt wirb, fanb im $af)r 1873 fiatt. ©djon oorher, im %ü\jv 1872,

war ©erwig nad) 3«™*) tibergefiebelt, um feine neue ©teile als Oberingenieur

ber ©ottharb-Sahn anzutreten. 2Wtt bem gleiten rofllofen, unoerbroffenen (Eifer

wie in feinem früheren S33irfungSfreifc Wibmete er ftd) aud) fytr oom erften Tage

an feinen neuen Seruf«gefd)äftcn. 9tfod) im $erbft 1872 war bie widjtigfie ftrage

be« gangen ©ottharbvroiett«, bie Sage be« $aupttumtel«, entfd)ieben unb ber

Sauoertrag mit bem Dunnelbauunternehmer ftaore abgefd)loffen, weldjer bie

9Tu«ftihrnng bann fofort begann, SfngwifaVn würben bie ^rojeftirungflarbeiten

für bie 3ufa$rt8linien mit aller (Energie betrieben unb fonnten balb aud) bie

fogenannten teffinifdjen Shattaftnen oon Sia«ca nad) Sellinjona unb tfocamo

unb oon Lugano nad) (S^iaffo in Angriff genommen werben. — 9?ad)bem (entere

fertig waren, allein er)e nod) ba« ^rojeft für bie übrigen 3ufahrt8linien oodfifinbig

feflgefteflt werben fonnte, trat ©erroig im $ahr 1875 wieber oon feiner Stellung

al« Oberingenieur ber ©ottharb-Sahn gurüd. Diefe« überrafd)enbc (Eretgnifc gab

gu ben mannigfaltigen, aber größtenteils unrichtigen Deutungen in ber fehweigeri-

fd)en treffe Seranlaffung, bie bann aua^ in au«länbifd)c 3*»tung™ übergingen.

D^atfadje ift, ba§ ber tjauptfädjltdjftc <$ninb be« "au8fd)ciben« ©erwig« au« bem

DienfT ber ©ott harbbahn -©efeflfäaft in ben <Sharaftereigratl)ümlid)?eiten be«

bamaligen ^räfibenten ber Direftion, be« $errn ftationalrath« Älfreb (Sfd)er unb

be« Oberingenieur« felbft beruhte, welche wof)l ein au§erbienfUid)e« frennbfdjaft*

lid)e« Serl)ä(tni§ gwifdjen ben beiben $erren gematteten, ein gemetnfd)aft(id)e«

3ufammenwirfen im Dienfte ber ©ottharb-Sahn auf bie Dauer ober gerabegu

unmdglid) madjten. 2Retnung«oerf(fcjebenheiten über bie Art ber £unnelau«ftthrung

gwifdjen bem Oberingenieur unb bem Unternehmer ftaore, ben bie Direftion au«

anberen al« ted^nifd)en ©rünben unterftü^te, bie Unjulänglidjfeit ber bei ber inter-

nationalen Konferenz in Sern im September 1869 für ben Sau ber ©Ottharb»

Sahn at« nöthig begeic^neten ©elbmittel, bie Jujerncr Sahnhoffrage tfaben wohl

bagu beigetragen, ba« unangenehme bienfilidje Serhältnig jwifdien ben genannten

leitenben ^3erfönlid)feiten gu oerfdjärfen, fic ftnb aber an unb für fid) feine«wcg«

bie unmittelbare Seranlaffung )um 9u«tritt be« Oberingenieur« gewefen. ©erroiq
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hat nod) bie ©enugttjuung erlebt, ba§ bie Ämoenbung bei beTgrfd|en Baufoftem«

beim ©ottharbtunnel burdj fjaore, weldje ben $auptbifferenjpunft mit bem Ober*

ingenteur bilbete, bet ben Xunnel in ftegie mit ©otjlenfiotlen hatte beginnen

laffen, al« ein ÜWi&griff bezüglich ber ©olibität be« Baue«, ber Daser ber Ban-
$eit, ©djonung ber Arbeiter ic oon Siffenfdjaft anb $rarÜ allgemein oerurthetlt

morben ift. ftttr bie Ueberfdjreitung be« generellen Äoftenanfchlag« bnrdj bie

Bauausführung tonnte ber Oberingenieur nid)t oerantwortlid) gemad)t »erben,

er t)at fld) im ©egentheil bei biefem $unft bat gro§e Berbienft erworben, rechtzeitig

unb fdwn oor Inangriffnahme ber 3ufai)rt«linie unb fobalb bie Bearbeitung be«

Detailprojeft« mett genug oorgefd)ritten mar, auf biefen ©egenfianb aufmerffam

gemaust §u (jaben, bamit bie ^Direftton hiernach it)re Maßnahmen treffen tonnte.

Die Vujerner Bahnhoffrage ift tyutt nid)t gelöfl. (Sine allgemein befriebigenbe

Vöfung ift überhaupt ein Ding ber Unmöglichfeit. — Unter aflen Umft&nben hat

fleh ©erwig bebeutenbe unb bleibenbe Berbienfte um ba« 3ujianbefommeu ber

©ottharbbahn erworben. Hbgefet)en oon feinen früheren 3Witwirfnngen bei &on*
ferenjen unb @utad)ten über biefe Bahn, fowie oon ber fd)on ermähnten mistigen

Beftimntung ber JuneUage, ifl fein meifteitjafte« $rojeft für bie fd)Wterigfte ©trecfe

ber 3ufahrtS(inie auf ber Worbfeite be« Xunnel«, flnb inSbefonbcre bte bod)ft inter?

cffanten Doppelteren bei üEBaffen mit unroefentüdjen Abweichungen, bie fein Dienft«

nacbjolger oeranlajjtc unb meldte fid) gubem nicht ade bewährten, miej.B. bieBrtirfe

über ben ©rttnbad) bei Stielen, bie ©erwig tttittelft Rührung ber Bahn in einem

Tunnel oermiebeu hatte, gur Ausführung gelangt. Da« (Btubium be« £rac6'«

auf ber ©übfeitc mar gur 3eit be« SRücftritt« ©erwig« noch ni<ht beenbigt,

immerhin aber fammt aüen übrigen <ßrojeftirung«arbeitcn fomeit gebiehen, ba§ e«

bem Nachfolger ©erwig« (eicht gemacht mar, auf ber bereit« gefdjaffenen @runb»

läge weiter gu arbeiten. — fRachbetn ©erwig, wieber in feine $eimatt) jurücf*

Qefetjrt, junfichft a(« &oQegia(mitg(ieb bei ber ©eneralbireftion eingetreten unb

bolb barauf Borftanb ber tedjnifchen Äbtheilung geworben war, beforgte er neben

ben umfangreichen BorftanbSgefchÄften, wogu unter Änberem bie allgemeine Ober«

teitung über fämmtlidie Bauarbeiten gehört, auch nod) bie unmittelbare Leitung

mehrerer intereffanten unb bebentenben Bauausführungen: fo bie Bahn SBertheim

gegen £obr auf babifaVm ©ebiet, §aufach«ffiolfach-©chUtach, VcopolbStjöhe'

©t. tfubmig unb 2Wüflh«m«sII(ü(haufen mit ben jRt)einbrücfen bei Rüningen unb

Neuenbürg, fowie bie Bahn oon ftreiburg nad) 9ceuftabt. Die Bodenbung biefe«

oon ihm mit befonberer Borliebe geleiteten Bahnbaue« foOte er inbeffen nicht

mehr erleben, int jweiteu Baujahr machte ber unerbittliche lob feinem th&tigen

ftben, feinem erfprtefjltchen SBirfcn ein jähe« <5nbe. ÜRit ihm haben bie babifdjen

Ingenieure ihren beften, beroorragcnbften ftachgenoffen oerloren. — Baubireftor

©erwig war aber nicht nur Bauingenieur, fonbent auch fonfl «n oielfeitig gc«

bilbeter Wann, ber Alle«, wa« er begann, mit Äu«bauer unb ©efd)icf ju (Enbe

führte, ©epon im 3at)re 1850 würbe er oom ÜKiniflerium beauftragt, bie

Uhrmacherfchule frurtwangen einzurichten unb gu leiten. W\t btefer Sßirffam«

feit follte jugleich bie Pflege oerfchiebener häu«lid)er ©ewerbe auf bem ©chmarj«

walbe, eine 3trohfled>teret unb ^olgwaaren«?fabrifation oerbunben werben. Die

i'eiftungen ©erwig« in ber (Stellung al« Direftor ber Uhrmad)erfd)u(e fanben oiel»

fettige Anerfennung bei ^nbuftrieauÄftellungen unb inÄbefonbere feiten« ber

^Regierung bei ©enehmigung ber oon ihm wieberholt nachgefuchten Enthebung oon

ber betreffenben ©teile im 3at)rc 1857. — ©erwig hat fuh in feinen ihm

fpärlich gugemeffenen 2Ru§eftunben oiel mit miffenfcfmftUchen ^rioatarbeiten be*

jd)äftigt, namentlich mit Botanif, ©cologie unb $hhfH* er ^at bei ber ©ammtung
babiidjer Äroptogainen oon 3er unb feiner mitgemirft nnb im 3fahr 1861 ein

3d)riftd>n über bie Bebeutung ber SHooje für bie SBafferoertheilung auf ber
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^crooDcrfiuaje üerofT*nn.ta)t uno für oen ycaturroinen|eoarjucQen «crem Derjcntcocne

«b^anMungen über grunbrnaffer unb Über bie BuÄbetjnung ber ®(etfcb,er in oor»

bjftorifdjer 3eit, ba* (£rratifd)e in ber ©obenfeegegenb oerfafct tc ©eine einge^enbe«

Stubien über oerfdjtebene matl)cmatifdV&fy)fttalifd)e Materien finb leiber burd)

ben Job unterbrochen roorben. — &um Srt)(u§ ift nod) ber polttifdjen 5£t)ätig»

feit ®erwig* gu gebenfen. — (Seine ^Auftge Slnwefenfceit in einzelnen VanbeS-

gegenben, bie ber 3>ienft mit ftd) btadjte, tnadjte itjn genau befannt mit San»

nnb beuten, benen er in Dielen fingen atlmäEjUg ein ftaftotum würbe unb bie

nun fctjlie&lict) auch, ba* ««trauen, welay* fie ij>m entgegenbrachten, burd> feine

ffia§t gum "Äbgeorbneten bemiefen. flfm 3at)r 1855 würbe er erftmal* in ftolge

feiner X^ätigfeit an ber fturtroanger ttyrmadjerfdrale fowie al* ber Sd|D&fer

mehrerer für ben Sd)wargwa(b fo wohltätigen nnb widrigen Stra&enantagen

a(8 ttbgeorbneter ber $»eiien babifc^en Cammer für ben 17. SBatjlfrei* Cornberg»

SBolfad)« Iriberg.^urtwangen gewägt. 3m Safere 1857 legte er ba* Wanbat
freiwillig nieber. $n benfetben girren wiebergewäljtt für bie ftinbtage jwifü)en

ben fahren 1863 unb 1871, (egte er bann abermals ba* Wanbat wegen Abgang

in bie Sd)weij nieber. $n ben fahren 1875/76 unb 1877/78 war Qerwig

tfanbtagfiabgeorbneter ber ©tobt ^for^eim, (egte aber neuerbing* ba* %mt nieber

wegen 3unafjme oer $eruf£gefd)äfte unb Uebernatjnte eine« 9ieid)*tag*manbat*.

Seit <$nbe 1875 SReiä)*tag*abgeorbneter für ben gweiten babifetjen 3Bat)lfret*

#iflingcn«$onauefOlingen ©ngen»öonnborf, gehörte ©erwig ber nationaHiberafai

Partei an unb tft feinen Bemühungen im 8teid)8tag um ba« 3uftanbefomniftt

be* $auc* eine« 9Reid)Stag*gebäube* gu gebenfen, fowie fetner 3nrücfweifung oon

Angriffen, welche im Parlament gu t>erfd)icbenen Walen auf bie babifdje 9i^etn«

forreftion gemalt würben. — SlSbalb nach, bem $obe Herwigs würbe oon feinen

ftadjgenoffen unb ^reunben brfd)(offen, it)m ein $enfma( in ber Witte feine*

bauptfädjlidjften SEBirfen*, in Iribcrg auf bem Sd)wargwalbe gu fefcen. Daffelbe

würbe im $erbft 1889 enthüllt. ©8 ift in ber 9?% be* ©aljnhof* errietet,

fidjrbar für alle Sdjwargwalbretjenben, unb befielt au* einem mächtigen unbehauenen

©ranitblorf, ber gefömttctt ift mit einigen (Emblemen in öronge, bem Sruffoitb

Herwig« in Webaiüonform, umranft oon einem Jahnen» unb einem Vorbeergmeig,

fowie mit einem fcbler, ber mit erhobenen Schwingen gum ftluge bereit am ffuR«

bc* 3>enfmal* angebracht ift, alö ein Sombol be* fü^nen ftluge*, welchen ber

fd)b»ferifd)e ©eift (Skrmig* bei Schaffung ber Sd)wargwalbbafm genommen hat.

3)a* Qenfntal mad)t einen einfachen aber würbigen (Sinbrucf unb wirb aud) nodj

einer fpAteren (Generation ßunbe geben oon bem Wann, für ben e* gefefet ift,

oon feinem reichen ÜBiffen, oon feiner Qebentung für ben babifd)en ©ifenba^nbau

unb oon ber 2Bertt)fct)&fcung unb Verehrung, bie er oon Seiten feiner ftadjgenoffett

unb greunbe geno§. v. Würthenau.

einer ber tüd)tigften unb oerbienteften Wufifbireftoren $aben6, würbe ben 25. 9pri(

1821 ju 9ruccjfa( at* ber Sot)n be* ^ovfloerwatter* (Gietjne geboren. Sdjon

in früher ^ugenb (ernte er ben (Srnfl be* Veben* fennen, ba bie Wittel feiner

(Sltern jiem(id) befcb,rctnft waren unb bie (Srjiefjnng ber dtteren Äinbcr ftarfe

«u*gaben erforberte. $Jn Äar(*rut;e, wotjin feine (Sltern gejogen waren, be-

fuefye er mit ?lu*jcicf)nung ba* V^ceum, fa^ fid) jebod) burd) bie jwingenbe 9Xad)t

ber öerlj&Itniffe genötigt , bem wi|fenfchaft(i(f)en Stubium $u entfagen unb in

ber <£t)r. ^r. Wüfter'fdjcn ^ofbuct)brucferei eine Stellung angunetjnten. 9{eben

ber gewi|fent)aften %u*ttbung ber it)m auferlegten gefcb,Aftlid)en $fli<f)ten wugte

er burd) eifrige* $rioatfrubium feine frtt^eitig t;eroorgetretenen mufifatifd)en An-

lagen fo gut au*}ubi(beu unb feine Äenntniffe auf biefem (Gebiete fo feljr ju er-
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wettern, bog er nodj all Sngeftellter im HÄtiaer'fd)«! @efd>Äfte oon 1847—4»
htt ©taube war, ba* Amt eine* Dirigenten be* (Eäcilienoerein* gu befleibeiw

fcnblid) fanbrn fid) einige ebel benfrnbc, opferwillige 9ÄÄnner, bie tym bie Wittel

gewahrten, in ben $atyren 1849 nnb 1850 om Äonferoatorium gu tfeipgig — gu

einet 3eit, q(I biefe mnfifattfd)e $od)fd)u!e in fd)ftnf)er ©lütlje ftanb nnb bie

SRenbel8fo$n'f(f}en Irobittonen in aller ftrifdje fortlebten— fid) fodjmännifrfj au*«

fnbilbert. 9?od) feinem ©cfudje be* £eipgiger tfonferoatorium* trat ©iefjne wieber

an bie ©pi&c be« (Säcilirnoercin«
,

ging ober gu feiner »eiteren Au«bilbung in

ben folgenben ^a^ren aud) nod) mehrmals nad) Wündjen unb ©erlin. 3U f«1»«
©tcflung al* Dirigent bc* (Jäcilienoerein* fom 1855 btejenige al« $oM?ird)en-

mufiNDireftor. 3m glüd)en 3°^re oerljetrathete er fid) mit Walmtne ©tuber,

ber Dotter ber oerwitweten ftrau Oberamtmann (©tuber. 3n>ei $al)re -r oon

1866—68 — leitete ©ieljnf aud) ben Wfinnergefangoerein tfieberirang, in

Weldjer ©ttOung er oier ftongertc, barunter ba*jenige gur freier be* fünfunb«

gwangigjflljrigen Befielen« be* herein* (26. 3»oi 1867) birigirte. — ©eine

S^ätigfeit al* mufifaltfd)er Leiter be* fcaalienoerein* umfafcte funfunbbreifcig ^a^re

(1847—1882). S%enb biefe« Zeiträume* oeranfialtete nnb birigirte er in*,

gefantmt 182 $erein«fongerte, in benen er fid) gum $fiter unb Pfleger ber alt«

flaffifdjen unb neueren Gfpormufif madjte. 3° berfdjiebenen if)rer $auptmerfe

waren vertreten "^alefrrina, ?otti, Hfiorga, Warieflo, Durante, Qmanuel ©ad),

©raun, 3o^. Wid). $aobn, ©eetfyooen, Hauptmann, Rheinberger, Pierling,

©ra^m* u. a. (Eine befonber* beoorgugte unb gum Xtyü etfd)'öpfenbe pflege

fanben bie Serie oon fcänbel, 9*|. ©eb. ©a$, ©lud, 3of. $at>bn, Wogart,

$h«nbim, ©pofcr, ©d)ubert, Wenbel«fohn, ©djumann, ©abe, ©rud>, $ofmann.

Wandje $onbid)tungen ber genannten Weifte flnb burdj ©ie^ne überhaupt gum

erfien Wale in &ar(*rulje gur Aufführung gebradit morben. (Sine innige ©er«

e^rung goflte ©tr^nc Wenbel*fohn , ben er feinen geifttgen £ehrer nannte. $n
ber flreng {ittlidjcn unb religiöfen föirfjtung ber Wenbel*fohn'fd)en Xonfdjöpfungen

erfannte er mit Harem ©litte ba* ergieherifd)e Moment unb mit feurigem ©ntbu-

ßa*mu* fog er bie burd) be* Weifter« Serie unb gange* X^un (ebenbig unb

einbringüd) oerfüubeten mufWalifd)en ®lauben*leh«n ein, inbem er biefelben gleid)-

|eitig gur Wifyfdjnur für feine T&ätigfeit mad)te. Äaum ein WenbeUfohn'fdje*

C^ormerf ton ©ebeutung, oon ben Oratorien unb ^falmen bi* gu ben oier«

fNmmigen Biebern, blieb unberttdftd)tigt unb eine namhafte Änga^l berfelben erfor

er gletdjfam gu 2Rerfgeid)en für feine treu gehegte SRidjtung, inbem er biefelben

oon 3 f't gu 3"t immer mieber in feine Programme einführte. (Eine ^ufgä^lung

ber Aufführungen groger 5Weiflermerfe innerhalb ber ^a^re 1872—82 mag ein

»ilb »on ber tiberau* regen $erein*tl>Ätigfeit unter ©ie^ne'« Leitung gewähren.

€* gelangten gur Siebergabe: 21. SWärg 1847 «leranberfefl (erfie ÄarlÄru^er

«nffü&rung), 15. gfebruar 1848 ^uba* SWaffabÄu* (erfie Äarl*rut»er «uffü^rung)

unb ftrquiem oon (Eljerubini, 16. Januar 1849 ©amfon (erfte Äarl*ru^er Äuf«-

fftyrung) unb 20. «Wfirg 1849 <S(ia* (erfie Äarl*rut)cr Aufführung), 1850 (Elia*

nnb At^atia, 1851 ©djöpfung unb SRcffta*, 1852 Requiem oon Gtprubini,

Äequiem oon Wogart unb ^al)re*ge(ten, 1853 At^alia unb AlceRe, 1854 "JJaulu*

(gmeimat) unb ber lob ^efu oon ©raun, 1855 3frael in (Jgopten unb ©lia«,

1856 Hequiem oon «Wogart unb «leranberfeft, 1857 Salpurgi«natt>t, 1858

©amfon, bie Sfracliten in ber Süfie oon #arl WH. (Jman. ©ad) unb ©otte*

3eit oon 30h. ©eb. ©ad), 1859 ©d)bpfung, dreien, ^uba* 9Äaffabäu* unb

üftcb oon ber ©lode oon Homberg, 1860 Kt^alia, 1861 ba* ^arabie* unb

bie $eri unb Weffta*. 1862 (Elia*, Wequiem oon (Ehernbini unb Wequicm oon

Wogart, 1863 ber Job $efu oon ©raun unb 3ofua, 1864 bie 3ahre*geiten,

1865 $aulu*, 9Wotthäu«paffion unb bie legten Dinge oon ©pofcr, 1866 «thalia



fceinrid) (iHrtjnf.

nnb S<rjöpfung, 1867 bie £rengfa$rer oon ©abe, 1868 bie ihrengfafcer, ber

%aU ©abulon« oon Soofa unb Sofua, 1869 bit Äreugfafcrer, ber Slofe Pilger-

fahrt nnb Ät&atia, 1870 ftequiem oon Cherubim, 1872 glia«, 1873 Söalpurgt«.

nac^t nnb Sdjöpfung, 1874 Htfjalia, 1875 Requiem oon ÜRogart, 1876 Samfon,
1877 ber Hofe Pilgerfahrt, 1878 $antu«, nnb Äalanu« Don ©abe, 1879 9Heffia*

nnb bie £reugfa$rer, 1880 9fd)enbrBbe( ton $ofmann, 1881 Gomata oon ©abe,

8Balpnrgi8nad)t nnb ber STob ftefu, 1882 Sd)öpfung. Sfteben ben, einen breiten

ftannt einneljmenben größeren nnb Heineren (Eborfompofttionen gewahrte ®ie$ne

bebentenben £)rd)efter» unb ßammermuftftoerfen einen $fa$ in feinen Programmen

;

aud) berief er eine groge «njaf>l ber $ert>orragenbften @efang8< unb ^frrumental-

foliflen gur 3JJtttoirfung. 33on (Sängern unb Sängerinnen traten in ben (Säcilten*

oerein8fon gerten unter anberen anf ftrau f^tfe^er, §at$inger, Ofcerljoffer, Sontheim,

$aufer, ftran §on>i$, ©rimminger, 33rulliot, Sd)norr, fjrau #au|er, Stoltenberg,

S9ranbc8, §rau Fraunhofer, ^erencjtj, $ebtoig äinbermann, <$tfd}er, Staubigl;

von 3nfhnmentatfo(ifren: tfaflitooba, DionnS Prucfner, Speibet, $erm. ?eoi, Änna
®?c§lig, Prüger. Hud> ©ieljne felbft bewährte fty me$rfad> al« tü^ttger auÄübenber

Äünfller; fo fpielte er 1852 ba« fllaoierfongert in C-moll, 1853 ba« fllaoier-

fongert in G-dur oon Seet^ooen. 2Bo e« galt, bie $unft in ben Dienft ber ffiobl-

tbätigreit gu fteflen, blieb @ie$ne ntd)t gurüd. 3118 im $aQre 1848 ein 9?ot^fianb in

Sdjleften au8bradj, beeilte fidj ber ©äcilienoerein, fein linbernbe« Sdjerflein in bem
(5rrrägni§ einer für ba8 ©efammtpublifum gegebenen Äuffüfcrung be8 3"ba8 9Waffa»

bän8 beigufteuern. %m 1854 oeranftaltete ber herein eine Hufftttyrung

be« $aulu« gu ©unflen ber 9cot$leibenben im tfanbe
;
außerbem wibmete ©te^nc

einer ttnga^t oon anberer Seite oeranftatteter Äongerte gu wohltätigen 3»e<fen

feine Leitung unb Unterfrü(jung. Sine Srauerfeier gum @ebäd)tniffe be» ©rojj-

hergog« tfeopolb (16. 2Rai 1852), eine fteflauffü^rung im $oftheater gur 5er-

mä^ung8feier be6 ©roghergog« ftriebrid) mit ber $ringefftn l'uifc oon preufjen

(8. Oftober 1856), eine Srauerfeier gum eljrenben ©ebädjtmffc ber im Kriege

1870/71 gefallenen beutfdjen Ärieger mit Ueberweifung be8 ^Reinertrags an bie

beutfrfje gnoalibenfriftung (28. 9?ooember 1871) unb eine Siege«« unb ^rieben»-

feier (15. SRai 1871) betoiefen, bog ©ichne ein warme« §erg ba«e für bie

frenbigen nnb fdjmergliaVn (Jreigniffe oon nationaler ©ebeutung. Seinem pietät«

ooQen Sinn entfprad) e8, ba§ er aud) bie ©ebfidjtnifjtage feiner Vteb(ing8ton*

bidjter nid)t o^ne barauf begüglic^e ^eranftaltungen oorüberge^en lieg, ^n biefer

^infid)t nimmt toieber 2Wcnbel8fobn bie erfte Stelle ein; bagu famen Äongerte

gum @ebä<rjtniffe 3)?ogart8, ^änbc[8, Spo^r8, 93eet^ooen8. Hud) gum ^unbertften

©eburtStagc Sd)iQer8 unb gum e^renben ©ebädjtniffe U^lanbS gab ber ©äeilien«

oerein je ein Äongert. Seine ©langgeit erlangte ber (SÄcilienoerein in ben

fünfgiger unb fed)giger ^ren. ^m galjre 1872 ^atte ©ie^ne nod) ba8 ©lücf,

ba8 Jubiläum feiner fünfunbgtoangiajäbrigen SBirffamfeit al8 muftfalifaier ?eiter

bc8 (£dci(tenoerein8 gu begeben. 3fn ben folgenben ^fa^ren erhoben fid^ immer
größere Sdjtoierigfeiten, ioe(d)e ©ieljne im $aljre 1882 oerantaßten, bie Leitung

ht9 9erein8 niebergulegen. 92ad) ©ietyne'8 Äüdtritt oerfud)te ber herein nadj

längeren Unterbreä)ungen groeimal unter neuen Dirigenten feine l&ätigfeit fort«

gufe^en unb ^at neuerbingS ©ie^ne'8 9?ad}fofger, ^offird^enmufifbireftor Iraner al«

mufifalifaien Leiter gewonnen. «18 Dirigent be8 <Eäcilienoerein8 übte ©ie^ne

einen nictjt unroefent!id)en (ginflu| auf ben ©efdjmarf be« ßarl8ruber ^ublifum«

au«, bie« fotooi)! bnrd) bie oon i^m oorroiegenb oertretene ernfte 9iid)tung, al«

bie ©ebiegenQeit ber oon i^m in« £eben gerufenen «uffü^rungen. Sei feinen

(Sinfiubirungen bewährte er fiO) fiet« a(8 ein 9)?ann flrenger ©eroiffen^aftigteit

nnb ^3ünftlid)feit; er begnügte fid) niemal« mit einer nur oberftäd)(id)en ^or«

bereitung, oerlie§ ftd) nid»t auf bie infpirirenbe 9J?ad)t be« «ugenblid8. Segabt
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mit einem ungemötjnlid) feinen muftfalif^en 0$r, an«gerüftet mit her grfinb-

Udjften Äenntnife ber flaffifdjen SÄeiftertoerfe, erfüllt oon ber biefen Sonbtdjrungen

innemo^nenben erfyebenben nnb oerebelnben ©ebanfengröfce, $at er Darbietungen

neranflaltet
,

roeldje in tyrer 9rt mufterljaft gu nennen toaren. 9?id)t mhtber

bebentenbe Berbtenfte erroarb fid) ©ieljne um ben Qoffirdjendjor, ben ex g(eid)fam

nen bifbete nnb $u l)öd)fter ?eiftung«f<tytgfeit im a capella-©efang flutte. Sine

namhafte Änjaljl oon Bofalmerfen au« bem ^Repertoire biefe« Sbore« nnrbe

erft oon ©ie&ne mit etnftger Be&arrlid)feit gefammelt nnb }um £fjei( bearbeitet.

Sora 6. fcebruor 1865 bis 80. flprit 1866 gab bic ftoffirdpnmuf» fed)«

Äbonnementöfonjerte in btr Sdilojjfirdje, in benen bem #offird)end)or burd) ben

Bortrag $af)(reid)er oier», fünf* unb adjtfttmutiger unb boppeldjöriger ffierfe oon

$olefirina, «rcabelt, Bittoria, ©atlu«, (Jccarb, Sorft, flnerio, farti, $itont,

(£otti, Durante. Bad), Wojart, Gfyirubini, 3)ienbel«fof)n, Hauptmann n. a. bie

Hauptaufgabe jugefaflen mar. 9m 14. fcpril 1880 feierte ©iefme ba« ^ubt«

taum feiner fünfunbjtoanjigjä^rigen ©irffamfeit al« §offtrd)eumuftfbireftor. Bei

biefem Hnlaffe mürbe er oom ©roffterjog burd) bie Berletyung be« Äittertreuje«

1. Älaffe be« 3ctyringer tfömenorben« auÄgejeidjnet. Die Leitung biefe« (Efjore*

behielt ©ieljne bis für) oor feinem lobe, ber am 1. Oftober 1887 eintrat.

Weben fetner Dirertion«tf)ätigfeit gab ©iefme oiele ^rioatftunben in ßlaoier,

©efang unb £f>eorie. Bon feinem fd)&pferifd)en Xalent unb feiner grttnblid)en

tbeoretifd)en Durdjbilbung legen oerfdjiebene äompofttionen unb Bearbeitungen

Beugnifc ab. Än eigenen ßompofttionen mürben oon ©ielrae jur Äuffüljrung

gebrad)t : Ircuer fceitanb, ©ebet für fed)Sfiimmigen (J&or, Siegefifamne nad) ©orten

be« 95. $falm« für atyfHmmigen Doppela>r unb Ordjefkr, gtoei Vteber oon

<£id)enborff (@otte« Segen unb 3 in Salbe) für gemifdjtcn <£fjor. (Sine tjollftänbige

Bearbeitung unb ^nftrumentirung fieflte er ljer oon Wl. ©man. Bad)« Orato-

rium »Die (ffraeliten in ber Stifte«, aufcerbem oeröffcntlid)te er erftmal« ben

tflagedjor über ben Xob tUcefte« au« bem britten ffft ber Oper Älcefte oon

VuQo nad) ber franjöfifdjen Originalpartitur unb gab eine (jinrid)tung be«

3uba« Stfaffabäu« nad) ber enqlifdjen Original partitur unter Bentijjung oon

Yinbpaintner« ^nftrumentirung. ©eitere Bearbeitungen au« ©ie^nc'« $anb flnb

:

©etfilidje ©efänqe oon Bectlwoen für aemifdjten (5b.or, Sei Pille bem $erm
unb Sei getreu bi« in ben lob für oier* unb fed)«ftimmigen UI)or, Sei$nad)t«s

lieber oon %ot). Wify. $aObn ($eiligfte Wad)t unb Stille 9?ad)t) für oier* unb

ad)tflimmigen (Sfyor, Alta Trinita beata, italienifd)e Bolf«metobie au« bem

1 5. 3a^r§unbert für gemifd)tcn Sljor, §cilig oon Bortnian«fq unb Ave verum

ron Bogert für ÜWännerdior. 5n f«nem 9?aä^laffe beftnbet ftd) eine Slnjaljl an*

fpredjenber .^ompofttionen unb trefflicher Bearbeitungen; oon le^teren mögen er-

roäbnt fein: geiftüdje ©efänge oon 3Wenbel«fofcn, Spolfr, Bortnian*fo, bearbeitet für

SWännerdior, ©eiflltd)er iD^orgengefang oon ©abe, bearbeitet für gemifd)ten C^or.

©iefcne oerftanb aud) bie $eber gemanbt ju führen; fo rühren bie mufifaltfdien Ärtifcl

in ben beiben erften Bänben ber Babifa^en Biographen oon i^m ^er
f
aud) gab er

funftgefd)id)tlid)e Borträge über baS Vrben unb Sirfen oon Spoljr unb 2»enbel««

foljn, fomie Befpredmngen ber 3Wufifioerfe f$au(u8
#
^uba« 3Raffabän«, «(eranberfeft,

i'obgefang, ^arabie» unb ^eri, Stabat mater oon Äftorga in Brofmürenform

berau*. ©ie^ne mar ein Dirigent oon gro§er Begabung, energifd)em ©oöen unb

peinlidjer ©emiffen^aftigfeit, ein tfiinfHer oon ebler ®efd)nuuf«rid)tuug unb oiel«

feitiger Bilbung. ein tief angelegter, felbftdnbiger G^arafter. J.
Siebenrock.

^etnrtdj 0oÜ.

©eboren am 26. Äpril 1820 alö So^n be« OberjoÜinfpeftorS ©oll unb feiner

©attin, geb. ?embfe, t)at ^einria^ ©oü bie barfteflenbe Äraft be« Bater« mit
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<£*xiftian

bem reichen ©cifteflebcn ber SKutter in fid| oereinigt, zum ©tubium ber fRed)t3*

totffenfc^aft beftimmt, fid) balb ber öcüetrifitf nnb ber Laufbahn be« ^ourna«

liffrn jugetoanbt. — 3m Verlaufe feiner SRebaftionSthätigfeit in JrarlÄrube,

SHannheim nnb ffreiburg gewann er mit ber (Erfahrung ber ^^re, in beuen

er oeifd)iebene 53lättcr rebigtrte, mehr unb me$r bei aller Sreifinnig fett eine

fonferoatioe Widmung, getragen oon bem ©runbgebanfcn
, bafc ba« 3Bobl be«

Heiccje« in erfta «eihe fiehenb, an fid) aud) ba* ber einzelnen Staaten bebinge.

©o hat er namentlich in ben legten fahren feiner Styätigfeit bie Webaftion ber

»flarl«ruher 3eitung« erfolgreich geleitet nnb if) in ben mand)fachen Bewegungen,

bie aud) im Heineren (Staate oor fid) gehen, mit fixerem laft ber (jotyen Huf»

gäbe ber treffe nad) Äräften gerecht geworben. 2Rit (Jntfreffe nnb reifem

$erftänbni{j folgte er ber Bewegung ber ©Ahne. Seine ftet« oon i)of)tx «n*

fd)auung ber Aufgabe ber Äunft getragenen tfritifen ber neueren <$rfd)einungen

unb ihrer Stcbergabe auf ber ©ü&ne motten zwar h" nnb ba etwa« fdjroff

erscheinen aber im (Beiße obieftioer ©crem tia feit waren fte aefebrieben unb biefe

fd)lo§ bei ihm nid)t au«, ba§ er manchmal bei talenrooüen Änfängern ben be-

tretenen fdjwierigen SBeg in freunblid)er SBeife gu ebnen fndjte. — $*obuftio

hat er fid) in oerfdjiebenen 9cooe0en, bie jum Ibeil ntctjt unter feinem tarnen

erfd)ienen, oetfud)t unb als braniatifd)cr Sdjriftfieüer ift er in zwei gern gefet}enen

fleinen Vufifpielen ,
»$npod)onbrie unb i'iebe« unb (anläjjlid) be« #ebel'fd)en

Jubiläum« oom 3«hr 1860) in »De* $au«freunb« Serienreife« ^eroorgetreten.

2Rand)e nur engerem 0reunbe«frctfe zugängliche ®ebid)te toaren bie fr&t>(id><n

flinber reicher ^antafie, marfigcn Äu«brud« unb eine«, tote e« fctjien, unoer«

wüfHid)en $umor8. £>od) lefcierer mid) mit ben fta^reu; a^ ftöet uad) fut§eai

Äranfeulager $cinridj ©oö am 31. 3Rai 1883 jur ewigen 9tu$e einging, h«*

fid) SRandjer gefagt, bafc ^ier eine biebere, wahre nnb treue ©eele gefd»teben

fei. (äarttru^er deitung 1883 9cr. 152.)

(TljrifHan ©ity

würbe am 9. $uli 1810 in ÄarlÄru^e geboren, ©einen erften Unterricht erlieft

er in ben borrigen (E(ementarfd)u(en nnb fobatm unb oorjug«meife in ber $•(*<

ted)nifd)en ©dmle, in welcher er ficb, mit Vorliebe ben mat^ematifcc/en ©tubien

Eingab. %m 1. Februar 1831 trat er in ber ?eibgrcnabiergarbe al« ©otbat

ein nnb würbe am 1. Januar 1832 jum Unteroffizier unb am 11. Oftober

1838 jurn $ortepeefahnrid) beförbert. SÖÄtjrenb biefer 3eit befugte er bie

Oro^erjogltie JcriegÄfccjule, in ber er fid) fdwn bamal« burd) befonbere Begabung

unb eifernen ftleifj auszeichnete unb fid) bie flnerfennung feiner &hrer unb $©r«

gefefcteu erwarb. 9m 15. Äoril 1834 mürbe er zum ©econbelicutenant ernannt

unb in ba« 3. Infanterieregiment nad) SHaftatt oerfe^t. 3n biefem 9tegtment

aoancirte er am 14. Januar 1838 znm kremiertieutenant 2. &(affe, am 26. ÄOril

1841 zum $reutiertieutenant 1. klaffe unb am 15. %px\i 1845 zum Haupt-
mann 2. klaffe, ©om 1. 9cooember 1836 bi« 1. 9?ooember 1839 oerfa^ er

ben 2>ienft eine« ©ataißon«abiutanten. — 3fn biefe ^eriobe feine« l'eben«, in'*

3a§r 1842, fdOt auch f«" e Vermählung mit «belheib, Tochter be« Domänen^
oerwalter« SGBinter in Wafiatt. Äber nur furze 3eit foUte biefe« fdjwer errungene

®lüd bauern, nach achtmonatlicher ttberau« glüdlid)er ®h( ?utri§ ihm ber "Job

bie Mühenbe ®attin. 6r t)at lange gebraucht unb gefämpft, um fich oon biefem

fchweren ©chlage zu erholen. <E« ift ihm gelungen burch bie eiferne 2Biflen«fraft,

mit ber er fleh auf bie militärifchen 2ßiffenfd)aften unb auf bie 9u«ubung feine«

©erufe« warf. (Sr unternahm eine gro&ere 3leife unb befud)tc bie Ecole d'appli-

cation d'^tat-major in <ßari«. — Die $ahre 1848 unb 1849 waren für ihn,

wie für jeben babifd)en Offizier, fdjwere, traurige Rettert. Cr t)ot bie Oer«
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fdjtebeuen Jcrifeu glütflid) übcrftanben unb baburd) nodj ben Sortbeit gehabt,

ba$ man auf tbn, ben burd) Haren $erfianb, fettarfe Vuffaffung unb gebirgene

ftrbeitStraft auSgfjeidjneten Offtjter, työtyxtn Ort« aufmerffam würbe. 3m
Bfbruar be« ^a^reS 1850 jum $rotofoafü^rer ber ÄeorgantfattonSfommiffton

für baf babifäe BrmeecorpS ernannt, mürbe er am 4. 9)iärj beffelben ^aJjre«

jum Hauptmann 1. Älaffe im 4. änfantertebataidon beförbert unb im 3n(i in

ben ©encralftab ber in $reufjen biSlojtrten babifdjen Iruppen nadj ©erlin

fommanbirt. Öon fter an war feiner X^ättgfeit unb feinen nmfaffenben Äennt-

niffen ein neue« unb grofceS (bebtet erhoffen: ber 5)ienfl im ©encralftabe unb

in bem äriegSniinifierium, bai er r»on 1)itr ab nidjt mefjr nerlaffen bat, aber

in -bem er mit ben auSge$eid)netfkn ftefultaten unter allgemeiner Äncrfennung

arbeiten bnrfte. — 9m 1. 3uli 1852 mürbe ®ö& in ben ©cneralftab oerfett, in

bemfelben 1856 jum ÜRajor beförbert unb, mit einer furjen Unterbrechung als

StataillonSfoininanbettr im 2. 3fnfanterieregimrnt, im <Ja$re 1860 gum ©berft-

lientenant unb üRttglieb beS flriegSminiftcrtumS ernannt. Äußer ben ftunftionen

eines ©eneralftabSoffoierS t)atte er nod) ba£ t'ebrfad) ber Xaftif am Äabetten-

tyaufe unb ber ^öfteren Offi^ter0fd)u(e übernommen, unb 3Rand)er gebenft nod)

ber gebbaftigfeit unb bei 3beenretd)tQumS biefer Sortrfige. $nt foiegSminifterium

aoancirte er bann am 7. Äuguft 1862 jum Dbcrft 2. Äfaffe, am 25. 0uni
1866 jum Oberft 1. fllaffe unb am 10. üDidrg 1868 jum Generalmajor,

jugleid) S$ef ber 1. ©eftion beS ÄriegSntiniitcrtumS. $n biefer mistigen,

befonberS in ben ÄriegSja^ren 1866, 1870/71 ade geifligen unb forpettidjen

Ärafte abforbirenben bo&en Stellung t)at <Bö& ununterbrochen bie fcror.'

.j.ageubften 3)tenfte aeleiftet unb flnb tym in Snerfennnng berfelben oon bem

3)eutfd)cn Paifer, Pönig oon $rm§en, mie aud) oon bem ®roffterjog fjolje

DrbenSauSgeidjnungen oertiefpn morbtn, welche mit nod) anberen (Eljrengeidjen feinen

©arg gierten. — 9tad) ÄufljebungbeS©abifd)en ÄrtegSminifreriumS am 1. Januar
1872 führte er bann bie abjuwiefetnben ©efdjäfte beffelbcn nod) fort, mürbe

burd) flabinetSorbre oom 22. ÜRÄrj 1873 gum ©enerallieutenant beförbert nnb

erhielt am 6. Qegember 1873 ben nadjgefud)ten 9bfd)ieb unter Stellung jur

DiSpofttion nad) 43 mirllidjen 2)ienftia$ren. — General ®ö& hatte ftd) im

3a^re 1862 jum gweiten 3Rale oer^eirat^et mit i'uife, geb. SRunft. (Jr $at

mit xtjx, bie gleichfalls bem Sittwenftanbe angehörte, ba« ©lücf roieber gefunben,

baS ir)n 20 3a^re früher fo ferner getäufd)t. Unb nod) mehr. Sine liebenolle

lodjter unb beren ©ema^l erfreuten unb oerfd)önertcn ihm ben tfebenSabenb,

ber nadjgerabe nerbüfiert mürbe burd) bie $Bcfa>erben be« Älter« unb bie ®e=

brechen be« Körper«, «ber feine oortrefflidje grau ^at e* mit feltener Praft

unb Eingebung oerfianben, bura^ i^re Pflege bie na^enbe ©efa^r für fein geben

fem ju galten unb i^m innmitten feiner Äranfbeit bod) nod) fdjöne ©tunben

ju bereiten. (Jr f^at fia^ bis ju feinem Xobe inmitten feiner gamilie immer

gturflid) gefüllt. 35te gleite ttnbäng(id)fett unb warme £^ei(nabme t)at « aud)

feinem Sreunbedfreife . ber i^n wegen feiner Ireue unb Äufrtd)tigfeit flet« »er«

e^rte, bis an fein gebenSenbc bewahrt unb ebenfo feiner «aterflabt ÄarlSrube,

au« beren Sürgerflaube er ^eroorgegangen ift ®r §at feinen «Mitbürgern (5^rc

aemadjt unb bafttr ir)re Hdjtung unb bauernbe (Erinnerung fi^ erworben. —
SS ift ein reidjeS unb nielbewegtes geben, weites mit biefen beiben Äugen fl(^

gefdjloffen bat. 2öa8 61)riftian ©ö^ aber geworben ift, baS ift er mit (Botte*

^ilfe geworben auS eigener Äraft. (ÄarlSru^er 3«t«nß 1%%* 9fr. 26 )

SLUrtrt OBr^.

Die ©efd)id)te ber Äunft ift weit reid)ev an ^erfönli^ reiten, bie nid)t boü-

fianbtg baS gehalten $aben, waS i^rc Begabung oerfpraa^, a(S an folgen, wel^e
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biefelbe gang unb ungehemmt entwidclt. Slud) ber Äünftler, mit brat mir un*

tjtet ju befc^afttgen $aben, gehört unftretttg in jene ftlaffe, btr jahrein)fte oon

allen. — $n §retburg i. 8. ben 2. 2Rai 1807 geboren, ftnbierte ct. erft,

e&e er, einem unwiberfie^lid)en Crange folgenb, ftd) ber Ännft wibmete. 3)ie

8efanntfd)aft mit bem bamal« in frreiburg fid) auf^altcnben , fo gl&n&enb

begabten ftr. SBinter^alter, ber inmitten eine« großen Äreife« ©trebenber flanb,

mag nidjt wenig ju biefem <Entfd)lufTe mit beigetragen &aben. ÜDen erften

Unterrid)t im 3«a>tn erlieft er nod) mäe)renb ber Unioerfität«ial>re oon ben

Urofcfforcn 3oö unb ®ä§lcr. — 1827 fam er mit ©taat«unterftüfcung nad)

SKündjcn unb befugte bie Äfaberaie, mo er fid) batb fpejiett ber ©d)norr'fd)en

©d)ule an|d)(ofc, baneben aber mit ©interfcalter unb Äirner otel oerfe$r|c.

$iefletd)t befftalb befriebigte tyn ber ba« Äotorit gang oernadjläfftgenbe afabcmifd)e

Untcrrid)t nid)t lange, fo ba§ er iljn fd)on nad) einigen ^a^ren aufgab unb

fid) felbfianbig befonber« burd) ba« ©tubium in ber ©alerie forthelfen fud)U.

Sein erfte« ©Üb, eine 2Rabonna mit bem Äinbe, jeigte bereit« biefe fccnbtnj,

tbm folgten mehrere Silber au« ber ©efdudjte befi ©roj^erjoglid)« §aufe«, bann

(in Offtan mit 2Ra(oina, ber jmar, nie ein STaffo unb ein Conrabtn, bie &od)»

romantifd)e $Rid)tuug, ba« bt«meilen etwa« outrirte $at(w« ber ©d)norr'fd)en

©d)ute md)t oerleugncte, aber aud) juglcid) burd) einen gefunben eigenen Äern

foejififd) malerifd)en latente« feffelte. (58 folgten nod) einige ©über biefer %tt
f

obwohl in^roifdjen ftd) ©räfle aud) bem Portrait gemibmet nnb in biefem 3fad)

bei einem «ufcnt$aU in Äonftanj 1839 eine gute 3a$l burd) ba« gefunbe

ttaturgefü^l fe$r ad)tbare Seifinngen geliefert l>atte. — $on feiner Statur o^ne^in

mtfyt jur 2)arftednng malerifd)en fte^e« alfi eine« tieferen ©ebanfcnge&aU«

gebrängt, trieb e« tyn jefct bei ber tiefen ©tufe, in weldjer ftd) burd) bie (Eid*

wirfung ber febiglid) ber ftompofttion jugewanbten Gornelianifd)en ©d)ute bie

Oelmalerei in 2>eutfd)lanb befanb, nie Diele Hnbere nad) $ari«, um fid) in ifa

beffer au«$ubi(ben. Dort fd)lo§ er fid) balb ffitnterfjalter an, beffen «rt *u

fc$en nie Xed)nit er fid) mit befonberem ©efd)icf aneignete, unb für ben «r nun

eine Äetye oon Arbeiten, meifi ffiieber&olungen feiner $ortraite oorne^mer $erfonen,

oon 1840—45 au»fü$rte. (Er begleitete benfelben aud) me^rfad) nad) Bonbon, um
bort an beffen Silbern, bei benen ber mit Ärbeit jUber^fiufte SReifier oft blo*

ben Äopf malte, mttjuwirfen. Um 1846 entftanb bann unter ber ftarfen (Ein-

wirfung ber i$n umgebenben franjbfifd)en Äunfl wie ber ©interljatter'fdjen

£>d)ule unb it)reö aflerbing« oorjug«weife auf moberne (Sfcleganj gerid)tttcn

©treben« ba« fcauotwerf be« 9»atcr«, ber £riumöff be« ttrmin nad) ber ©d)tad)t

im Teutoburger ffialbe, je^t in ber ©alerte gu ÄarlÄru^e, für ba« er auf ber

Uarifer «u«ftcaung oon 1846 bie golbene 9Rebai0e erhielt. Die ©ornelianifd)e

Sd)ule fic^t mau nod) an ber flaren, oer{lfinblid)en Äompofttion, fonft mad)t

ftd) freilid) ber <£influg ber fran}öfifd)en Umgebung in bem etwa« ju ftt§üd)

fdjiUernben Kolorit, bem gu t^eatralifd)en ©eba^ren ber Figuren jiemltd) auf«

faUenb geltenb in bem übrigen« fc^r mirfung«ooQen, nur |u foFett, aber mit

ungeto5^nlid)cr tcd)nifd)er ©efd)i(!lid)feit gemalten Silbe. — Senn ba« ©tubium
ber flafftfd)cn .^unft, toie e« oon ben fremben ÄünfUern s-

i« Mo™ getrieben

»irb, burd)au« ben ©inn oerebelt, ben ©efd)ma(f Uutert, fo ifl ba« irgenb

einer mobemen &unftrid)tung oon um fo zweifelhafterem 2Bertf)e. SEBie beftrettbar

ber Sort^eil fei, ben unjä^lige Deutfd)c au« bem ffianbern nad) $ari« gebogen,

roa« ia in unferer 3cit eben fo fe^r 3Äobe geworben, at« im fed))e§nten unb

ftebge^nten $a^rQunbert ba« nad) Italien, bafür geben gerabe ©rafle nid)t

minber al« ©inter^alter ba« auffaaenbfle Seifpiel! — Diefer Unterfd)ieb brr

äßirfung ifl leid)t ju erfldren. 3>ie «Iten ftubiert man, um ba« (Jwiggiltige,

baö «agemctnoerftänblidje in ber Äunft fennen $u lernen, bie ÜHobernen, um
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fid) ifyre ledmif anzueignen, 2Benn c8 aber fafl nie gelang, fkb, biefer gang

gu bemächtigen, »eil fie eben mit bem nationalen (Straftet auffi genauere

gufammenhängt; fo büfte man um fo häufiger bie Unbefangenheit uub SBahrljeit

*er eigenen (Smpfinbung ein, man warb (ein Italiener ober ftrangofe, aber man
blieb aud) fehr feiten ein äd)ter 3)eutfcher. Senn ba^er aud) biejenigen «rbeitcn

2öinterhaltcr8 feine beften finb, bie er feinem italienifdjen Slufenthalt unb bem
©tnbium ber alten ÜKeifier oerbanfte, unb $ari£ ihn nur langfam fdjroäctjer

unb fofteter werben ließ, fo bleibt e8 aud) bei ©räfle fehr fragltd), ob er auB

feinem Aufenthalt in ber frangöfifd)en $auptftabt n>irflid)en, fixten ©ewinn
gegogen. — 3un &d)ft freiließ fdjien ba£ ungweifetljaf t , als er, burd) bie 48r

SReoolution oertrieben, erß im (jlfafe fortreite malte, bann wieber nad) tyiriS ging

unb bi* 1852 blieb, wo er bann nad) Irriger «bwefenheit für immer nad)

SWün^en gurüeffehrte. (Sine gngaf)( fortreite blenbeten bura) eine in SHündjen

gang nnbefannte Freiheit bei Einfeld, wie ben grofjen ©long ber ffcrbe unb würben

mit Jubel begrüßt ; man überfah babei, ba| biefer rofige ©lang nid)t ohne eine

Manier war, bie mehr an bie Utigaubä al£ an bie oan 2)t)t& ober IRubenS' erinnerte.

3nbefj ftnb eine Ängahl mirflid) trefflia^er Stiftungen barunter, fo ba* ©üb be*

ÜJfalerÄ oon Wamberg u. o. m. 2)er Weiftet eröffnete eine Sdjule, bie ftd>

anfangt groger ftrequeng erfreute, fie inbefc nad) einigen fahren wieber oerlor.

Gr fetber hat feit feiner «ürffe^r, aufcer gasreichen ^ortraiten, barnnter ber ®ro§-

bergogin wie be« (Erbgrofjhergog* oon $aben, bed Äronpringen unb ber Jeron«

prinjeffin oon Greußen 1863, ber Äönigin Victoria, ^3ringeffbtnrn oon SBalcS,

Helene unb t'uife, ber ^ringen Urtbur unb l'eopolb, bei SrghergogS Maximilian

oon Ocfterreid) unb feiner (Bcma^lin in ganger <$tgur, oon fouftigen bebeutenberen

Arbeiten nodj ausgeführt: bie oier $ahreÄgeiten für ben ©rofftergog oon Vaben,

»ergebene «Itarbilber in babifchen #ird)en, einige ©enrebilber, 12 gefd)id)tlid)e

fortratte in $afteO für ba* fdnigliehe £d)lofc nberhof. 3fm Uebrigen befdjränftc

er fid) mehr unb mehr auf 8tubienföpfe, befonberg Äinber, $alb« unb Dingel*

figuren, bie mit leistet Sechnif fü^t unb frifd) fotorirt be« fteige« fo wenig alfr

ber (£fegang entbehren, wenn fie aud) feiten oon jener Üefe ber (Smpfinbung,

jenem liebeooflen (Singehen auf bie Statur getragen erfdjeinen, ba£ h<*uptf&d)tid) ben

f(afftfd)en ^robuftionen biefer Ärt, oorab ber $enetianifd)en Sduile, ihren unoer*

gänglidjen S&erth fiebert. — ©räfle ftarb am 28. fcegember 1889 in 3Ründ)enr

nad)bem er feinen eingigen »ruber, ben Oberhofgeria)t*rath a. 2). Äart Stoninit

©rÄfle, wenige $ahre oor^er in Äar(Sruf)e gu ©rabe geleitet hatte. Fr. Pech*.

§arl Pilljelm (ßretjrr.

Jm faufm&nnifd)en i'ebenögange muß ber feftc 2BilIc bie ©ahn erfd)liejjen,

bte £id)tmomente mit ©erftttnbnifc gu erfaffen, um ohne Irrfahrten bie bunften

tBege, bie im faufmännifdjen unb inbuftrieÜen Berufe unabwenbbar hereinbrechen,

mit Weherem ©c^ritt gu überfabreiten. Die «u*blide auf eine lichtoode ®nt=

wictlung beleben aufmunternb bad »ettrauen in ftleijj unb etrebfamfeit , ein

gebiegener @efd)äft»betrieb aber bebingt, bte »egrengung einer gewiffen ©ef(Reiben he it

nid)t gu überfdtreiten, bie unabwenbbaren 9tüdfd)täge weniger empfinblich unb

fianbhaft gu ertragen. Jn erhöhten unb erweiterten gefchäftlid)en ©efid)t8frcifcn

müffen bie (aufm&nnifd)en $erbinbungen im ^erfonenoerfeljr einen gu weit«

gehenben unberechtigten (£goi8mu8 gnrücftreten (äffen, bem ^erfeljrSleben bie

lichteren Momente abgugewinnen. (Sin fegendreiched «Schaffen unb SBirfen ruht

auf gefunben fogialen ©runbgügen unb in enger Verfettung mit nahe ftehenben

©efeafchaftöflaffen. SDiefc Verfettung fann ohne empfmblidje Störungen feine

©chatten tiefgehenber Ungufriebenheit nach fleh giehen. — Diefe begeichneten

©runbgüge bienten einem Kaufmann unb ^nbuflriellen, bem nad)ftehenbe i^eben*«
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befdjreibung gewibmet ift, in langjähriger Xljätigfeit als feftcr Sftütfgrat feine«

unermublidjen ©Raffen» unb 2Birfcn8. — tfarl SEBityelm ©rether, geboren am
1. üflai 1803 a(8 ältefter ©ohn bc8 Dberbiirgermeifier8 unb ?anbtag8abgeorbneten

©rether in l'örraä), erhielt feine erfle Äu8bilbung in bem. <ßäbagogium feiner

33oterpabt. 9?ad) Äbfoloirung biefer tfebranftalt fanb er in einer ißenfion ber

frangöfifdjen ©djweij Aufnahme. Dem #aufmann8ftanbe gewibmet, trat er a(8

tfeljrling in ba8 ftabrifgefdjäft oon <ßeter Äödjlin unb ©ötjne in Sörradj ein. ©ein

pfeife unb feine ©trebfamfeit, in8befonbere aber feine geifiige Veranlagung hoben

ihn in bie oertrauen80olleren ©teilen herangeführt, fo bajj aud) nad) feinem

«u8tritte ein freunbfa)aftliehe8 53errjältni§ ungefd)Wäd)t erhalten blieb. — $m
$ahr 1828 üerehelid)te er fid) mit (glifabetfja, geborenen ©ottfd)alf in ©djopfheim.

2lu8 biefer (Sfje fmD hntl #inber, eine Dod)ter unb ein ©olm, hcroorgegangen.

Der ©ohn ifi fd)on in jungen Qaljren geftorben. Die Toaster oerehclidjte fid}

mit (Ernft fjrriebrid) 5?rafft oon Äuggen. — 9Wit ©rünbung einer Familie mu&te

bem ftrebfamen jungen Spanne eine felbftänbige ©teflung ju erwerben at8 unab-

wenbbareS 3'iel oor klugen fdjweben unb fanben btefe $lu8blicfe Sefrietigung in

ber Äufforberung einer ©efeflfd)aft oon ©djWcijern, als ST^et(^a6er eine« Drucferei»

unb 3rarberetgefd)äfte3 einzutreten. Die (Sntwicftung aber h attc fur ty«
erwarteten Erfolge nicht, fo bog er oon bem ©cfdjäftc, ba8 liquibirte, gurüeftrat

jur 3e^/ Qt8 Sabcn fid) bem beutfdjen ^ollüerein anfd)lofj. — @ine ©afferfraft,

bie oon ber ftamilie feiner ©attin ©ottfdjatf lange 3eit gum Setriebe eine«

DraljtjugeS Verwenbung gefunben hotte, würbe auf feine Veranlagung, nadjbcm

er fid) }u einer Äffociatton mit feinem ©d)Wagcr ©ottfehalf oerftanbigte, gu einer

SJaumwoHfpinneret oerwerthet. Diefe ftabrifanlage unter ber Birma ©ottfehalf

unb ©rether geftaltete fidj al8 ©tammbetrieb, au8 bem in oerfäjtebencn 9lb»

gweigungen erweiterte (StabliffementÖ h"Oorgegangen ftnb. (Einige ^nbuftriede

be8 SBiefenttjalS Ratten fid} jufammengefunben, eine reiaje SBafferfraft in 2tycn«

bad) ber (SrwerbSth&tigteit bienftbar gu madjen. $>m $ahr 1846 würbe bie

©ptnnerei bem Setriebe fibergeben. Den ^ugenbjahren aber biefe« (EtabliffementS

haben bie folgenben SRcoolutionSjah« forgenoolle Äonjunfturen entgegengeführt.

Die Ärifen würben glücflicb, überfdjritten unb bafi (Stabliffement uuter h«oor-

ragenber 9Dfitwirfung oon ©rether mit Äbmcd)8lung oon günjttgen unb erfdjwerten

3eitoerh&ltniffen in einen befriebigenben ©tanb überführt. — Die fritifdjen

$ahre 1848 unb 1849 hotten ber ©pinnerei oon (Siajthal in©t. ©laften bie

£eben8bebingungen burd}fd)nitten. (Einige UnterpfanbSglftubiger mit ben haften

ftorberungen hötten ba8 Änwefen aus bem ^onfurfe erftanben, in ber Hoffnung,

burd) 933ieberaufnahme be« betriebe» einen Tf)t\l ihrer ^orberung au8 bem

©d)iffbrud)e gu retten. SDie Käufer, al* ?aien in tnbuftrtefler Sthätigfett, bemühten

fiö), ©rether für bie Leitung ju gewinnen. 3»it 5Rath unb ST^at entgegenfommenb,

würbe ihm ber (Eintritt in ba8 ^onfortium gemattet, ©eine Hufflfirungen unab*

weidbarer Reformen fanben bei ben Xheilhabern wenig ©ehör, indbefonbere in

?Rücffid)t auf erneuerte ^rinangirung im 3ufommenhang mit einer ooüftänbigcn

Ueberarbeitung bc8 SöetricbSmaterial*, ba« ber ^onfurrenj weit nacbjtanb. (Sin«

getretene 3^etnung8oerfd)iebenheiten hotten ihre Söfung barin gefunben, ba§

©rether ba8 «nwefen fäuflich übernahm, felbftdnbig feinen Äeformgebanfen 9?ad).

bruef gu oerfdjaffen. — ©ein ©<h»oiegerfohn flrafft würbe nun mit ber Leitung

be« ©efchäfte« betraut. (Sine ooflftänbige bauliche unb mafchineHe Umarbeitung,

in8befonbere aber eine wettgehenbe Serft&rfung ber SBafferfrdfte hoben ba8

©efd)äft auf bie $öhe ber ^onfurrenjbebingungen gehoben. — Der Sranb oom

$ahr 1874 legte aber bie ju erwartenben (Srfolge gu ©rabe, fo ba| ein erneuertet

Anlauf gu einem fonfolibirten äuftanbe einen ootlftSnbigen Neubau unb neue

mafdjtneae ©inridjtung bebingte. — Der ©erfauf be8 $ammermerte8 in SBchr gab
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©rcthcr Veranlagung, bie ^nbuftrie burd) Errichtung oon 400 Sebfiüt)len in

einem fet)r bcoölferten Orte ^eitntfd) $u mad)cn. (Ein weitere« $ammerwcrf in

Raufen mar im 3at)r 1865 bem Webergange ber babifd}cn (gifeninbuftrie Der«

fallen unb jum Verlauf gefomuten. ©rettjer ^atte auf biefe Safferfraft bie

$anb gelegt unb mit feinem ©djwicgcrfohn im 3ö&re 1368/69 eine ^lorct*

feibenfpinncrei errietet. ©ic blieb aufregt bid gur 3olIrcform. 3)ic ungünftige

Vehanblung biefer ^nbuftriebrandje in ber SRcich«tag«feffton Dom $aljr 1879
hatte bie Unternehmer ocranlafet , ftloretfcibe fallen gu laffen unb ftd) in Sötte

einzurichten. — itöit $eranwad)fen ber jüngeren gamilienfräfte, jmeicr (gnfef,

hatte fid) ©rett)er in 2Ritte ber ftcbjigcr $ahre mehr unb mehr oon ben ©efädften

jurürfge^ogen unb ba« ©teuer jüngeren Gräften in bie §anb gelegt. 3m %at)vt

1878 ijt er aber normal* in feine frühere Xh&tigfeit jurtiefgetreten, um feinem

©djwiegerfohn ju ermöglichen, üHanbate in $Rcid)«tag unb Lanbtag anzunehmen.
— 3n ben legten Lebensjahren fud)te feine Slrbeit«freutigfeit ftd) in Lanbwirth«

fdjaft unb Salbfuttur eine Vefehäftigung ju befdjaffen. ftern oon raufdjenben

^ejten unb politifd)cm ^arteigetriebe fanb ba« gefugte jurtirfgejogene ©tiMcben

in be« Salbe« ©infamfeit feine größte Vcfriebigung. — ©ine gottbegnabete

SJrifd)e be« ©etftc« unb Körper« erweiterte feinen LcbcnSabcnb ; bie heranwad)fenben

Urenfel legten noch "nen he^cren ©onnenftratjl in bie 9?cige eine« traten«

reichen Leben«. 9?ur wenige Sage nad) Antritt feine« 88. Lebensjahre« ermatteten

feine Äräfte, unb fein frifcrjerhaltene« Äuge ohne faum wahrnehmbare (Ermtibung

trübte unb fdjlojj ftch fanft am 14. Woocmber 1890. *

würbe am 19. 3uli 1851 in $arl«rut)e al« ©ohn eine« ©ro§h^S°9^^en
SKiniftertalrathe« geboren. 3n früherer ^ugcnb ber (Sltern beraubt, fanb er

in bem feiner ftamilie befreunbeten §aufe be« 3)ireftor« ber flarLSrutjer 2Rafd)incn*

baugefettfd)aft, Robert Laufo, eine jmeite $eimath. Schon in früher ^ugenb für

alle« ©roße, Schöne unb (Eble begeiftert, oon leibenfehaftlicher Liebe gur 9Jatur

erfüllt, bejog er 18jährig im fccrbjt 1869 bie Uniocrfttät $cibelberg, um fic^

bem ©tubium ber SBcbijtn ju wibmen. £er beutfeh-frangöpfche ßrieg oon

1870/71, ber feine ©tubten auf einige 3«* unterbrach, gab ihm ©elcgcnheit ju

frühgeitiger praftifdjer Xh&ttgfeit. 35a eine angeborene Verfügung bc« rechten

Seine« ihm bie SDiöglichfeit oerfagte, feiner Wehrpflicht ju genügen, beteiligte

er ftch m fünfte ber babifchen ©ereine oom Dothen tfreug an ber Pflege ber

Vermunbeten unb tränten in ben ßriegSlajarcthen. $n«befonbere nad) ben

ocrlufrretd)cn ©d)tad}tcn oon Sörth unb ©raoelotte, ba fich bie 3<W ber äerjtc

unb gefchulten tfranfenpfleger al« burchau« unjureichenb erwie«, leiftete ber junge

3Rebijiner oortreffliehe $ienfte, bie nach Vccnbigung be« ftelbjug« burd) bie

Verleihung be« babifchen (Erinnerung«!reuge« , ber beutfdjcn unb ber babifchen

^elbjugSmebaifle anerfannt würben, weldje ihm ftet« werthe Änbcnfen an bie

große 3eit unb feine Ütjetlnahme an ben &rieg«ereigniffen blieben. 9?ad) bem

§elb$uge fcfcte er in $eibelberg feine ©tubien fort, mad)te fein $h9fifam in

Harburg unb beflanb im 3at)re 1874 ba« mebiginifche ©taat«eramen mit bem

Ißräbifat >fet)r gut«. 3ur »eiteren ÄuSbilbung begab er ftch fobann nach

2Bien, wo er tnSbefonbcre burd) ben lebenbigen Vortrag unb bie plaftifay £ar»

ftedungdfunft ^ebra'« unb beffen reidje« 5?ranfenmaterial mächtig geförbert unb

burch bie Vorlefungen oon ©d)rötter, ©törf unb ©chni^ler, welche bie bamal«

rafch aufjhebenbe ÜDifijipIin ber Lartmgotogie fo glänjenb oertraten, juerft gu

bem ©ebanten angeregt würbe, ftch biefem fpejiellen fjache guguwenben, in welchem

er fpäter fo Sebeutenbe« leifteu foOte. Von Sien jurtiefgefehrt, nahm er gunächjt

bie ©teile eine« Äfjlfienten am $ofpttal in 2)armftabt an, um batb barauf in
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gleidjer ©igcnfd)aft in ber ßlinif beS berühmten $eibelberger (S^trurgen ®ufhD
<£imon thÄtig &u werben

, beffcn l'ebenSbilb er im 3. Banbe birfer Biographien

©ettc 159 ff. eben fo Dcrftänbnifc» als pictätDoH gcjeid)net hat. $n biefe Reibet-

berger 3"* föCtt eine fefjr bclchrcnbc Steife nad) bem ferbifd)en #rieg8fd)auplü&e,

bie er im $al)re 1876 alS Begleiter beS ?eibarjtc8 ber ^ßrin^effin ©tlhelm Don

Baben, $ofrath Dr. ©djenr, unternehmen burfte. sJ?ad) ©imon'8 Don it}m tief*

besagten lobe trat $acf im $erbfl 1876 als Afftfknt in bie djirurgifdje Älinif

beS ^rofefforS 3Raa8 in greiburg über unb blieb in biefer Stellung bis ju

feiner Habilitation in ber mebijinifc^en frafultat biefer Hod)fdjule im fta!)« 1879.

Seine Borlcfunqen erftreeften fid) auf ^autfranfljetten, ©öphiliS, #eb>, föadjcn»

unb 9?afcnfranfReiten, bie er mit feinen ^ub/drern aud) in Surfen eingeljenbcr

betjanbelte. Sei einem Befud) ber mebi$inifd)en Snftalten in ^JariS unb Bonbon

fnüpfte er — befonbcrS in ber englifdjen Hauptflabt — mcrthDolIc Beziehungen

mit berühmten ftadjgenoffen an. ^m ^fu(i 1884 erhielt er bie Ernennung jum
. <w{jcrorbentlid)en ^rofeffor. Damals hatte er fid) auf bem ©ebiete ber jungen

2Biffenfd)aft ber £arnngo»iRhinoIogic frfjon einen bebeutenben tarnen gemacht.

Um feine Stellung in ber 2Biffcnfapft ju fenngei^nen, eignen mir unS baS in

ho^em ©rabe anerfennenbe Urttjeil cineS ausgezeichneten äraehgenoffen, beS Dr. ftelir

©emon an, ber (in 9er. 1 beS 4. Jahrganges beS internationalen ©entral-

blattet für tfaröngologic
,

föhinologie unb rerroanbte 2öiffenfd)aftcn. Berlin,

%. .§irfcf)malb 1877) fleh über §ad folgcnbcrma§en Äußert: »$)ie (Srfdjeinung

HacfS am Gimmel ber 233iffenfd)aft madjt gewiffcrmajjen ben ©inbruef etncS

9Hetcor8. Obfdjon er bereits oor ber ^Jublifation feiner ©tubien über bie

nafalen SRcflerneuiofcn eine ganje Weihe Don tüd)tigen Arbeiten üeröffentlid)t

hatte, fo mar fein Warne bis $um 3at)r 1882 wohl faum in weiteren Äreifcn

Dcfannt. 3)a lenfte fein in ber Berliner fünifdjen SBod)cnfehrift Deröffcntlidjter

Auffalj »SReflerneurofen unb 9?afenlciben« bie allgemeine Aufmerffamfeit auf ihn,

unb als biefer Arbeit fdwn im $crbfi 1883 fein Hanptmerf *^' c operatioe

S^abifalbehanblung Don ÜDftgräne, Afrfjma, ^eufieber unb Derwanbten Äranf«

heiten« folgte, mar er mit einem 8d)lage ein berühmter SDtfann. iöäfjrenb fid}

an bie ^ublifation biefer Arbeit innerhalb fürjcjrcr $eit auf wiffcnfd)aftlichem

•Gebiete, unb jroar nicht nur Don ben <Spegialiftcn au8gct)fnb, eine ganze Literatur

unb eine flontroocife (ebf)aftef!er ftatur anfd)loß, brang ber Wuf oon bem neu

gemachten therapeutifcf)cn $ortfd)ritt mit erftaunlid)er ©djnetligfeit in baS ^Jublifum,

unb oon allen (Seiten pilgerten $ranfe nad) ftreiburg, um fid) einer fo Diel«

Derfpredjenben Bet)anblung ju unterziehen. Ob bie £hatfad)en ben gehegten

Erwartungen entfprochen höben, baS gu entfa)ciben flnb wir, bie wir nod) mitten

m ber Bewegung flehen, gegenwärtig wohl faum im (Stanbe. §ad hat felbft

mit einer Offenheit, bie ihm bie größte @h rc »nacht, nach «Sammlung weiterer

Erfahrungen feine urfprttnglidjen $nfid)ten bebeutenb mobifkirt .... Hacf'S

3?ame wirb auf immer mit ber @efd)id)te beS Aufblühens ber 9flf)inotogie in

ehrenootler SBeife Derfnüpft bleiben. ÜDeun wenn er auch Borgfinger fyattt, bie

baS ^felb anbahnten, in welchem er fleh wäfjrenb feiner furjen ÜThätigfeit fo

ausgezeichnet bat, fo wirb cS ftetS fein Berbicnft bleiben, burch feine Arbeiten

bie öffentliche «ufmerffamfeit auf bie früher feljr ftiefmütterlid) behonbelte 9tr)ino«

logie ju (enfen. 2flag er auch in feinem ©nthufiaSmuS h»« «no o fl J«
gegangen fein: bie @r)rlid)feit feines (SnthufiaSmuS ifi felbft oon feinen ent*

fdjiebenflen ©egnern niemals angetaftit morben.« — ©eine große pcrfönlidje

tiebenSwürbigfcit, bie fchon bem ßnaben unb Qfünglinge bie adgemeinfle Be«
Hebtheit erwarb, gewann bem reifen iDcanne ade HerSen - ^ er obengenannte

ftadjgenoffe fagt Don ihm, baß er »enthufiaftifc^ für aQeS (State unb ©d)öne,

warm in feiner Anerfennung für bie Seijiungen Änbercr, empfänglich für wo^(-
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meinenbe Äritif« gewefen fei. $m «uguft 1880 ^atte er fidj mit ftrauleiit

#ennb. ferner auS $anau jum glücftieften <Jb>bunbe bereinigt, »eifern bret

Äinber entflammen, baS jüngfle erft nad) beS SJaterS frühem lobe geboren,

©djon im jaufe beS ^ahreS 1886, als et bie SRaturforfcherberfammlung befud)te,

fanben t^n tjreunbe, bie iljn längere Qt'it nid)t gefetjen Ratten, etwas gebrfleft

unb ftiö. ^Brieflich blatte er bereits früher öfter über neroöfe Ueberreigtt)eit unb

Ueberarbeitung getlagt. Uber 9?iemanb ahnte, bafj feinem SBirfen ein fo nafjeS

3te( gefegt fei. Um ftd) ohne Ueberanffrcngung mef-r Bewegung ju machen,

liebte er eS, auf einem $rcirab ÄuSflüge $u unternehmen. Äuf einer folgen

fraljrt ftarb er plö&lid) im ÜKünftertb^ale an einer Cmbolie ber Arteria coronaria

cordis am 23. April 1887. Sir führen nod) einmal baS 3<»fl"«6 ©emon*
an, wenn mir mit ben ©orten feines 9?efrologeS biefen l'ebenSabrifc fdjtießcn:

»3)er glänjcnbe ©lern ift fo fd)nefl erlofd)en als er aufgeglüht: feine Söerfe

aber fiebern feinem tarnen in ber ©efchidjte ber fttjinologie bauembeS, etjren-

DoQeS ©ebächtnijj.« (Sgl. au§er bem oben citirten 9fefrolog bon ©emon, einen*

Nachruf bon Dr. Weimer in 9?r. 6 beS 21. Jahrgangs ber SMonatSfchrift für

Ohrenr}eilfunbe, fomie für Äe^lfopf', Wafen-, Wiccjen.Äranfhciten, »erlin 1887
unb ben Äuffafc bon £art bon ©djer^r »AuS bem l'eben eines beutfd)en ArgteS«

in ber »ÜDeutfc^en Sttebue« (September 1888. £$n ben beiben erftgenannten

9?efroIogcn finbet man auch, ein Serjeic^ni^ bon $arf'S literarifdjcn Arbeiten,

©ein lob unterbrach, bie Ausarbeitung eincS Lehrbuches über 9cafcnfranf*

Reiten.) *

©eboren ju ^rnnau in ^otjenjollern am 16. Oftober 1803, würbe ftaifc

nad) empfangener Orbination (20. (September 1827) 3?tfar, bann SBcneftciat in

Ueberlingen; feit 1841 Pfarrer in SReufird), AnbelShofen , Döffingen, b^ier aud)

2>cfan; im ^atjre 1853 erhielt er bie Pfarrei £autenbad) bei Oberfird), wo er

am 19. Oftober 1876 geftorben ift. — $>er bieljfthrtge Aufenthalt in Ucber«

lingen, ber alten 9teid)Sfiabt mit iljrcn benfwürbigen bauten unb Sammlungen,
bot $aib Anregung gu antiquarifdjen unb ard)tbalifdjen ©tubien, gu Sammlung
bon Altertümern berfdjiebener Art, namentlich, feitbem bie bortige, 1832 bon

$efan SBocb/Ier (53.33. 2, 517) begrünbete öibliotljef feiner Leitung unb Auffid)t

unterteilt war. $m ?aufe ber 3ac)re würbe er ein gewanbter unb feljr finbiger

©ammler, ber manage berfdjoöene Urfunbe an'S XageS(iä)t brachte unb bor

Seeluft bewahrte. $ie nad) unb nad) ftd) met)renben ©djäfce mußten ju SBeiterem,.

gur ©rwägung irgenb welker öerwenbung in wtffenfd)aftlidjcm ^fntereffe führen.

Heufeerer Anftofc hieju würbe ber ßober mit bem Liber deeimationis, auf

welken #atb burd) ben bamaligen Ardjibbireftor 9tfone anfangs ber 60r $ar)re

aufmerffam gemacht worben war. 3)ie 2Bid)tigfeit unb bielfeitige ©ebeutung .

beS bis bafjin fo gut wie unbefannten QofumentS tonnte bem geübten unb»

funb igen ©ammler nicht entgegen. X\t\t Urfunbe unb bie eigene reiche ©amm*
(ung erzeugte, wie eS fdjeint, ben $lan, ein befonbereS Organ ju grünben für

fird)engefccjicb,t(id)e ^ublifattonen auf bem ©ebtetc ber oberrheinifd)en $ird)cn«

probinj. — ©o entftanb baS ftreiburger 3>iöcefanarc^ib. — ftn bem bon ^aib-

berfa§ten ^rofpcftuS (Auguft 1862) wirb ausgeführt, ba§ neben ben jwei treff-

lichen, atifettig anerfannten Organen für ©ammlung, frttifd)c ©id)tung unb

(Srflärung ber Ouettenfd)rtftcn für bie babifct)e ?anbeSgefd)icf)te (Cucflenfamm-

lung unb 3 eitfd)rift für bie @efd)id)te beS OBerrb^einS) »aud) noeb, für anbere

Äräfte ©toff unb Anforberung genug corfanben fei«, nach bem Vorgang unb
SDcufter biefer gwei Organe baS ©ebiet ber IDiöcefangefRichte ju bearbeiten,

inSbefonbere ba bie jefcige (grjbiöcefe XtyiU in fleh fflffe » ™fy 6Io§ beS ©iS*
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lljumS ßonftang, fonbern her bormaligen SDtöcefen 93afet, ©trafcburg, ©peier,

URaing, SBürgburg; — ber $(an war in bic 2Bcttc angelegt. — Um bie nötigen

Littel gur Ausführung gu fd)affcn f
würbe gteid)gettig unb hauptfää)tich burdj

bie pcrfönüdje ©emühung #atb'S ber »Äirdjticf) #iftorifche herein« (fo bon $atb

benannt) gegrttnbet unb crft nad) getfdjerter ^inlängtia^er SWitgtiebergaht mit

ber 5Drucflegung beS erften SanbeS ber 3citfcf)rtft begonnen (ausgegeben 1865).
— Slud) bie föebaftion ber crften bter 93änbe beforgte $aib in ©erbinbung mit

bcm ©eh. ftofratb, 3<K; bom fünften SBanbe an übernahm ber Verfaffer biefer

feilen bie Leitung unb {Rebafttoit bcö 2)iöcefanarchib3. — (£8 mar ein gtücf-

lieber ©ebanfe, baS neue Organ mit ber ^Jubtifation beS Liber decimationis

in'S ?eben treten gu laffen; baS Sefanntgeben biefer Urfunbe mar nid)t bto§

«ine Bereicherung ber Duetten für bie totale ©efdjtcfjtöforfdjung oon ©djwaben

unb ber beutfdjen ©cfjweig, fonbern gugleicf) für atte ©adjfunbigen bie befie

(Smpfehtung ber neuen 3«tfd)rift, rote ftcb, biefeS feitbem burd) bie bielfeitige

©enü&ung beS Dofument« gegeigt hat. — 3>er Liber decimationis, bie filtere

unb amtliche ©tatifh'f beS gro§en SöiStcjumS ßonflanj (in 10 Hrctjtbiafonate mit

64 Defanaten eingeteilt) — nnb Ijierin liegt feine bteibenbe ©ebeutung —
«ntftanb atS ftttyntroltt für bcn ©iöcefanfteruS. 93eranlaffung mar ber oon

^ßapft Tregor X. geplante unb auf bem Äongit bon i'bon 1274 befctjtoffene,

aber nid)t ausgeführte tfreuggug, gu wettern aOe ^nfjaber oon firrf)ticf)cn $frünben

6 (Jahre lang, 1274—80, ben getjnten Ityeil ihres (ginfommenS beifteuern

foüten. ^m ©iSthum Äonfrang rourbe fofort, wie biefeS aus Leibernerrungen

erheüt, im <$a&re 1275 mit bem ©ingug begonnen. — ©er flobej (im erg-

bifdjö fliehen Ärdjib), welc&em ber Liber decimationis einberletbt ift, enthält

nod) folgenbe bamit in SBegteljung fteljcnbe Urfunben: Liber quartarum bon

1824, $ergeidmi§ ber Pfarreien, welche im bierten 3ah l'e ben gangen 3 chntcn

an ben S3ifcb,of gu leiften Ratten. Liber bannalium, $3ergeid)m§ ber (Straf«

gelber, welche bon ben fttmmttid) aufgeführten Pfarreien in borfommenben (JfÄflen

gu entrichten roaren. — ©in gweiter, wenig jüngerer Äober enthält bic ben

borigen gum Ztyii ergangenben Urfunben: Liber taxationis ecclesiarum et

foeneficiorum bon 1253, eine Art ^Jfarrbefctjreibung mit Angabe ber Äoflatoreu,

(Einfünfte, ®rö§e u. f. w., ifl jebocb, rttct)t ooöfiänbig, befdjreibt nur 11 2>efanate

Dom flflgau unb i'inggau. Liber marcarum, oon 1360— 1370, boflfl&nbigeS,

furgeS 9camenregtfter ber $etanate unb Älöfter in gmei Steilen. — Sud) biefe

©tücfe bat #aib mit ben nötigen (Einleitungen, topograprjtfc^ert unb r)iftorifc^en

^Erläuterungen im ^ibcefanarduo beröffentließt : in S3anb 1, 4, 5. flufeerbem

enthält baS SMcefanardjib auS feiner fteber noch folgenbe Beiträge: Ueber ben

firchtichen ©harafter ber ©pitäler, befonberS in ber (Ergbiöcefe fjretburg, ©anb 2

unb 8; bie ßonfianger SBethbifcfjöfe, Söanb 7 unb 9. — ttnbere oon ihm pro*

jeftirte Arbeiten, mogu ihm reichliches Material gu ©ebot ftanb, blieben unaus-

geführt, baS Sitter machte ftd) bei bem fonft rüfligen 3Ranne gute^t auch gettenb

;

feine Begabung war überhaupt mehr eine fammetnbe, weniger auf forgfame unb

anfpredjenbe Verarbeitung gerichtet, ©eine Sammlungen finb nact) feinem Sobe

an baS ergbifchöfliclje Ärchio übergegangen. — 3)a8 ©erbienft, ben Kirchen»

hiftorifchen Verein unb beffen Organ, baS 3)ibcefanarchio, gegrünbet gu haben,

1oü ihm ungefchmdtert guerfannt bleiben. König.

Jnljonn jjaulrr,

*iner ber beften unb berbientefien ©chutmänner Oefterreid)8, berbient einen ^$tafc

in ben »Vabifchen ©iographteenc, meit er, burch ©eburt ein Sabener, in unferem

fanbe O^mnaftum unb Uniberfität befuchte, baS babifche ©taatSeramen beftanb

unb an einem babifcfjen ©bmnafium feine Sehrthatigfeit begann, bann aber im
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ÄuSlanbe burd) feine (Erfolge atS Sdjulmann unb ©elehrter feinem engere»

Vatertanbe, bem er bis gu feinem ?ebenSenbc treue fiebe unb ÄnhÄnglichfeit

bewahrte, ofle (Sb^re machte. — $u Oberrimftngen bei fjreiburg am 9. Oftober

1829 geboren, befugte er baS ©omnafium unb bie UnioerfU&t )u ftretburg, wo
fteuerbad), Vergf unb Vaumftarf feine Setjrer waren, unb mfiijrenb brei Semeßent

Vonn, wo er burd) föitfd)!, ©clder unb ben jungen Ärd)äotogen Ooerbecf

befonberS angeregt würbe. 9cad)bem er 1854 bie Staatsprüfung beftanben unb

1855 ben pb.ilofop^if^en $oftorgrab erworben hatte, trat er als Volontär am
©ömnaftum in ftreiburg ein, entfd)lo§ fid) jebod) bei ben ungtinfiigen ÄuSfiehterr

auf Slnfteflung am ©nbe beS Sd)uljaf)reS eine i'ehrfteUe am ©nmnafium in

Ofen anzunehmen. WS Ungarn mogöarifirt würbe, erhielt fauler im 3ab,re

1861 eine philologtfdje ?ehrftefle am 7§erefianum in SEBien. Von ba würbe er

an baS afabemifdje ©ömnaftum oerfefct, wo er einen ÄreiS flrcbfamer Äoflegen

fanb. 3m 3ab>e 1877 würbe er junt Eircftor beS StaatSgmnnaftumS im

II. Vejirf oon SBicn ernannt. — Obwohl fauler oielfacb, oon tfrantyeiteit

heimgefucht war unb in ftotge beS grauen StaareS feit 1880 lange nid)t lefett

unb fdjreiben burfte, war er bod) in Schule unb SBiffenfdjaft unermüblid) ttyütig.

Seine Ib>tfraft unb Umfielt erhob baS oon ihm geleitete ©ümnaftum $u einer

ber fiärfftbefudjten Mittelfd)ulen SBienS. 2)a8 lateinifdje UebungSbud), meld)c&

in erfier Äuflage 1866 erfd)ien, jaulte 1887 bereit» bie ^nte Auflage. 2>a8«

felbe ift audj in ©oben oielfad} in ©ebraud) gewefen unb bewetjt in Änlage unb

Ausführung ben praftifd)en Schulmann, wie fcaulcr'S »?ateinifd|e Stilfibungetr

für bie Oberf(äffen ber ©ümnaflen« ben gewiegten Lateiner Oerrathen. ?angc

$af}re war fauler Obmann beS Vereins »ÜÄittelfehttle« unb wirfte als fötaler

fct)r gflnftig für ben inneren ftuSbau ber beutfc^>bfterre*c^tfcf)en ©omnaften. —
©rofje ^reube erlebte fauler an feinem Sohne (Ebmunb, ber ben Üercnjforfdjern,

ben Mitarbeitern unb l'efern beS 2öölfflinfd)cn Ärd)ioe« unb ben Safluftfritifern

(als Huffinber unb Bearbeiter ber Orleaner Fragmente oon ©aflufVS #iftorien)

oortheityaft befannt ift. 3n ber Verfolgung ber Stubicn feines SohneS lebte

ber oon fernerer Äranfheit §eimgefud)te Mann wieber o'öQig auf unb über ben

Grfolgen beffelbcn oergafc er feine Schmerlen. Vis jum Märj 1888 b,ie(t er

fid) mit faft übermenfd)lid)er ftnftrengung aufregt unb erfüllte feine SlmtS- unb

SlutorpfIid)ten mit ber größten @cwiffenb,aftigfeit. BIS er ficJr) enblidj cntfd)lo§,

einen längeren Urlaub nadj$ufud)en, traf ihn am 1. Hpril, an welchem berfelbe

in tfraft trat, ein Sd)laganfafl. — $>ie Verleihung be« litelS eineS SRegierungS»

ratheS, bie er am 10. Mai 1888 erhielt, traf ihn bereits in b,offnungSlofem

Bufianbc. 8lm 9. ^uli würbe er oon feinen Reiben erlöfh Von ber Teil-

nahme, bie aud) weitere Areife an bem ttbleben beS ausgezeichneten Sd)ulmanneS

nahmen, geugte bie große SBet^eiltgung an bem Seidjenbegängniffe in SrautmannS*

borf, wo feine fterbltc^e ^tiöc ru^t. ($. ^. Sdjmalg in ben »93abifd)en Schul'

blättern« 6. Jahrgang Seite 79. Vergleiche baju ben 9?efrotog oon Vubwig

f^ifefper in ber »«Beitfdjrift für bie öfterreichifchen ©titnnaßen« 39. Jahrgang
1888. 3wölfteS fceft Seite 1150 ff.)

frtrtrtdj £rmtj gorl gftkrr

würbe am 28. September 1811 gu (5icr)terSr)eim geboren, wo fein Vater als

Bfretherrlich oon Venningen'fdier 9{entamtmann lebte. 9?ad) VoÜenbung feiner

©nmnaftal* unb UnioerfitfitSflubien wanbte ftch ber talentooOe junge Mann ber

Hboofatur ju unb (ic§ ftch im ^ahre 1838 als Oberhofgerid)tSaboofat in Mann«
heim nieber. Seine Vegabung, feine Verebtfamfeit, bie echt pfälgifche ftrifay

unb ?ebhaftigfeit feines Temperamentes matten ihn balb in weiteren Greifen

befannt unb beliebt unb oeranlajjten im^ahre 1842, fobalb fein «Iter ben eintritt
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in ben SNinbtag gemattete, im 2Ba$lbegirfe SBeintjeim-Vabenburg feine 2Bat)l in bie

3wette Cammer. Dte^atjlen, benen ftecfer ben Eintritt in ba« parlamentartfd)e

i'eben toerbanfte, waren nad) ber Äuflöfung be« £anbtog3 erfolgt, rocldje oon ber

Regierung megen beffen Haltung in bent befannten UrlaubSftreit oerfügt morben

mar (fieb,e ben Ärtifcl o. Blitter«borff 8b. I S. 91 f.). $atte bie Regierung

mit biefer Äuflöfung an ba« S3otf appedirt, fo mar nun it)r $roje§ öcrloren.

Die JDppofttion fam fdjdrfer al« je, erbitterter unb entfdjloffcner in ba« Stänbe«

t)au8 gurürf. $n ftrifc §ecfer blatte fie ein Witglieb geroonnen, ba« fo rcdjt bagu

angetan fd)ien, bie Äbgeorbneten au« ben bürgerlichen Areifen an fta) gu feffeln

unb mit ftd) fortgurei§en. Da« feefe Selbftbemu§tfein, bie 3urf4aufteaung

einer abfoluten Unabtjangigfeit, bie $Rüdftd)t8lofigfeit in feinem ganzen Auftreten

galt bieten al« Semeid eine« ftarfen unb feften (£t)arafter8 unb oeranlafjte, ba§

in ben &ammerberid)ten ber Oppofition«blätter fein 9?ame batb mit am b^äufigften

genannt würbe. Die Derbheit, mit ber er ben Winifkrn unb Winiftcriat»

fommiffären in ber Debatte entgegentrat, ber ©leidjmutt), mit bem er, menn er

audj fadjlid) wiberlegt mar, auf feine Angriffe gegen bie gefammte Gattung ber

Regierung gurürffam, bie <£ntfd)icbent)eit, mit ber er bie »Bolf«red)te« vertrat unb

uertt)eibigte, aud) mo foldje gar nid)t in Srage fianben, imponirte ber großen

Wenge, bie ftd) auf ben Dribünen be« Stänbetjaufe« bröngte, um £eder« Sieben

aufgeregt gu taufdjen, bie ftd) um ben Borlcfer fdjarte, ber ttbenb« in ber ßnetpe

bie melterlöfenbe SöeiStjeit be« jungen »Bolf«manne«« au« ber 3*itung gum Beftcn

gab. 9Wit einem richtigen ©efüt)le für ba«, mo« »gieb>, begabt, griff #ecfer

guerfl in ben beutfdjen tfanbtogen bie fd)le«roig»b>lfleinifd)e ftrage auf, tnbent er

am 6. ftebruar 1845 in ber 3»**^" Cammer feine Stimme gegen bie beab«

ftdjtigte Berfd)tnelgung ber $ergogtb,ümer mit Ddnemarf crt)ob. 3unge $olfteincr,

bie in ^eibetberg ftubirten, Tarnen bornal« nad) Aarl«rut)e tjerüber, um banferfttüt

ben Wann aufgufudjen, ber fo entfd)loffen für ba« gute SRedjt it)rer §eimatt)

eintrat. SEBie maren fie erftaunt, mat)rgunet)men, bajj $ecfer bie gefd)td)tlid)e

(Entmtrfetung unb ber eigentliche flern ber gangen fäle«mig«t}o(fteinif(b,en ftrage fo

gut mie nnbefannt mar unb bajj er fte nur at« ein tjödjff geeignete« Wittel auf*

gegriffen t)atte, ba« 6abifd)e Winiflerium gu ärgern unb it)m mo mbglid) Ver-

legenheiten gu bereiten, (^erfbnli^e Wtttljetlung eine« bamaligen #eibelberger

Stubenten.) 3mttlfr^n erreichte er burdj bie Bet)anblung biefer brennenben *$rage

in ber ftammer, ba§ fein 9?ame aud) außerhalb oe« babifdjen Vanbe« öfter unb

in meiteren Areifen genannt mürbe. Die erfolgreiche ffteffame für it)n machte

aber bie preu&ifdje ^oligei, bie ib>, al« er im Wai 1845 mit bem «bgeorbneten

ö. Sfcfletn eine Weife nad) Stettin unternahm, in Berlin angelt unb anmie«,

mit feinem Begleiter a(«ba(b bie $auptfiabt unb ben preu&ifdjen Staat gu Oer*

laffen. Diefe« unfluge unb fleinlid)e ©erfahren ber preu§ifd)en Regierung gemann

fteefer neue St)mpatt)ien unb ert)öljte feine BolfSbcltebtijett. Die Aunbgebungen,

bie it)m oon aflen Seiten gufamen unb feiner*6itelfeit aufjerorbent(id) fdjmeidjelten,

trugen aber aud) bagu bei, it)n gu immer fdjrofferer unb entfdjtebenerer OppofUion

aufgumuntern. <g« mar ein Unglücf für ^erfer, ba§ um biefe 3«t ber! etngige

ÜWann flarb, ber it)m imponirte, gu bem er in ?iebe unb (Jt)rfuro^t aufblicfte,

ber Äbgeorbnete Sanber, ber mit unbebingter Selbfiänbigfeit ber ©efinnung jene«

Wag po(itifd)er A(ugt)eit unb Selbflbet)errfa^ung oerbanb, me(d)e« nott)menbig ift,

um eine OppofitionÄpartei über ba« 9?ioeau be« blo§en Borgeln« unb Berneinen«

gu einer pofitioen fdjbpferifc^en 3:i)ätigfeit gu ergeben. (Bgl. Babifd^e Biograpt)ieen II,

233 ff.) ^eefer felbft t)at fid) fpäter bat)in geäußert, ba§ Sanber« Dob (9. Würg
1845) ein für it)n unerfe^lid)er unb oert)angnt§ooüer Berluf* gemefen fei. Bon ba

an entfrembete er ftd) immer meb> ber übrigen Dppofitton unb nfttjerte fit^ immer

entfd^iebener, bie Bat)ncn ber gefe^lid)en Reform oerlaffenb, ben abfd)üfflgen ^Jfaben
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ber SReootution. ^rnmer fc^ärfcr, oerlefcenber, wcgwerfenber würbe ber Don fetner

Heben im Sanbrage unb bie fjrifdje feiner ©erebtfamfeit, beren urfprüngltcb,cm 9teig

fid) aud) bie ©egner nicht gang entgtehen fonnten, artete in eine burfdjifofe Dretftig»

feit auS, bie bodj nur nod) beS unbebingten 93eifaflS ber (Materien fidler war. Der
SRabifaliSmuS, ber ihm int 33lutc lag, bie aboofatifehe SRabulifteret, bie er ftd) rafdj

angewöhnt t>atte
f
ber Langel jeber Unterorbnung unb DiSgiplin gegenüber ber

eigenen Partei entfernten ib,n immer mehr oon feinen bisherigen ftreunben, bie

cS bodj aud)* an (Entfeh iebcnljeit nid)t festen ttegen unb auf gmei tfanbtagen, um
bem SWinifterium tb,re unberföhnlidje ©cfinnung gu geigen, gu bem ftu&trften

9)?tttcl, baS ber Oppofltion bamalS auf bem 33oben ber ©efefclichfeit gur ©er«

ffigung flanb, griffen, bem frinanggefefc it)re 3uf*immung gu berweigem. Senn
er ftcf) nad) unb nad) immer mehr feinen alten $arteigenoffen entfrembete, fo

würbe er bafür Don ben 3Waffen als ber einige wabere unb äd)te »SotfSmann«

gefeiert, unb inSbefonbere bie rabifalen Mannheimer fchmuren nicht §öt)er als auf

» ihren € $ecfer. 8« einem ernfiljaft gu nebmenben <ßolitifer fehlte ifjm grttnb-

lid>e unb bielfettige SBilbung, fttftigfeit ber flnfdjauungen, ÜJ(enfd)enfenntni§, ber

fittlidje (Srnft, ber einem inS Huge gefaxten $\tlt ofme Sdjwanfcn unb 3bgem
entgegenflrebt, unb bie gäfje SluSbauer, bie ftd) auch burd) ÜWangel an (Erfolg

nid)t erfd)ütteru unb entmutigen Iä§t. Dagegen war er Don $auS auS gut«

mütb,ig unb ehrlieh, im perfönlid)en Umgang liebenSwtirbig, wenn tt)n nid)t feine

föeigbarfeit, bie aud) im ©efpräd)e mit greunben fct)r rafet) erregt würbe, gu

grober Derbheit binrifs, ein (Snthuftaft, unb baburd) aud) bor Stelen befähigt,

bie SWaffen mit ftd) fortgureifcen. 2Die afle fanguinifd)en unb eholerifchen Naturen

leichtgläubig, war er geneigt, ftd) fritifloS jeber Neuerung fjingugeben. Darum
fanben bie bamalS auftauerjenben höd)ft zweifelhaften l'eljren beS ©ogialiSmuS an

#etfer alSbalb einen warmen Anhänger, unb wer ihm eine erwünfd)te 9?ad)rid)t

brachte, Würbe, ofme ba§ er biefe auf tt)re 9Rtd)ttgfeit prüfte, oon ib,m a(8 ein

flafflfdjer 3euge angefehen. (Ebenfo fd)nell enttäufc^t atS enthuftaSmtrt, würbe

er im Vaufe beS 3a(jre« 1847 plöfclid> ber gangen babifdjen ^olitif überbrüfftg

unb ging mit ÄuSmanberungSgebanfen um. ^m SWärg 1847 unternahm er eine

SReife nach Algier, um ftd), wenn eS ihm gefiele, bort bauernb ntebergulaffen. (Er

fdjeint aber nicht gefunben gu haben, waS er erwartete, benn balb fer)rte er gurüct

unb ftürgte fidj fofort wieber eifrig in ben Strubel ber $olitif. Damals gewann

©uftab ©truoe (ftelje 53abifehe Siographieen I ©. 331 f.) auf ihn einen ma§«
gebenben (Einflufc. ©einer (Sinwirfung gelang eS, $edcr auS einem föabifalen

gu einem föebolutionär gu madjen. (Ebenfo nüchtern als $ed?er phantaftif4

tmponirte ©truoe feinem jüngeren ftreunbe burch bie fühle 9luhe unb bie gähe

Äonfequeng feiner 9lnfd)auungen unb burch ben ertremen DoftrinariSmuS , ber

wenigfienfi in ber Dheorie auch bor ben aufjerften <£d)lüffen, bie aud feinen l'ehr*

fä^en gegogen werben fonnten, nicht gurüdfd)recfte. Sorerft war f^rt^ #ecfer noch

nid)t obllig reif gum tReoolutionör. Sit« am 1. 9Äärg 1848 bie Ueberbringer

einer politifdjen Petition burch ben ©tänbefaal geführt werben follten, um biefe

perfönlid) unter bem Qfubel ber ©alerten bem ^räftbenten gu überreichen unb

burch eine fotd)e Demonfiration bie ftamtner gu übereilten ©efchlüffcn fortgureigen,

wiberfe^te fta) ^eefer biefem orbnungSwibrigen Dreiben auf ba* (Sntfchiebenfie.

<So lange bie r)öd)fl zweifelhaften (Sientente, bie ihm gujauchgten unb bie er in

feiner faloppen unb renotnnitftifdjen 3lrt wohl einmal feine »Slutbubcn« nannte,

fleh au ^ toüfteg ©efchtei befdjränftcn, hotte er feine f?reube an ihnen; als aber

ber Serbaeht laut würbe, baß fte an bem Ausbruche bc8 ©ranbe« im 9}?iniftertum

ber auswärtigen Angelegenheiten — am 2. 3Kärg — Schulb trügen, entbrannte

er in ber lebhoftefien (Sntrüflung. Hm gleichen Dage fajjte ^>ecfer in ber 3»oeiten

Cammer bie SolfSwünfdje in gwölf fünften gufammen, bie im SBefentlichen ben
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gorberungen entfpradjcn, bie um btefeCbe 3eit aud) in anberen beutfdjen £anb*

tagen erhoben mürben: Huf&ebung bei burct) bie ßarlSbaber unb SBiener Äon*

ferengen veranlagten SuSnatjmegefefce, Zeeibigung oder (Staatsbürger, cinfdjließücb,

beS SRilitarS, auf bie Zerfajfung, Aufhebung aller Zefd)ränfungen polttifdjer

fRcfytt auS ©rünben beS ZefenntniffeS, Vorlegung etncS ©efefceS über Zcrant*

»ortlidjfcit ber Sftinifter, 3utafTung oon klagen gegen ZerroaltungSb,anbiungen

ber übrigen Zeamten ot)ne (Ermächtigung beS 2RinifleriumS, Zefeitigung aller

9ted)te beS fteubalraefenS, gerechtere Zeitteilung ber «Staats- unb ©emeinbelaften,

Slufoebung ber prioilegirten ©erid)tSftftnbe, (Einführung einer Dolf8tb,ttmlid)en

ßreiSocrwaltung, Zerwenbung ber ^Regierung für (Etnridjtung einer ZolfSoertretung

beim ZunbeStage, Sicherung einer unabhängigen Stellung ber SRtetjter, Zefefcung

beS «StaatSminifieriumS unb ber ZunbeStagSgefanbtfdjaft mit Männern, meinte

baS allgemeine Zertrauen beS ZolfeS genießen. 2113 bie Regierung ben meiften

biefer 2Bünfdje (Erfüllung gufagte unb fofort burd) einen $erfonenmed)fe( im

UJfinifterium unb bem ZunbeStage ber Oppofttion baS ermünfdjte (Entgegenfommen

bewies, erflärte ftd) aud} #cder für ben Slugenblicf befriebigt, waS freilid) nieb,t

^inberte, ba§ er, als bie <Entfd)iebenften unter feinen $ieunben biefe 3ugeftänb*

ntffe für burdjauS ungenügenb erflärten, aud) feinerfeitS feine ftorberungen wieber

fjöfjer fpannte unb oon bem (Erreichten mit SSBegwerfung fprad). 3)icfe «Stimmung

trat nod) befhmmter bei ber ZolfSoerfammlung Ijeroor, meld)e §eder unb Struoe

«uf ben 19. SWttrg nacb, Offenburg beriefen unb wo $3efd)lüffe gefaßt würben,

bie mit ber bisher in Zaben befteljenben (StaatSorbnung faum nod) als vereinbar

gelten tonnten. Äber ade bie rabifafen gorberungen, bie ^ter geftedt würben:

5Durd)ftd)t ber Zerfaffung, Zerfdjmelgung ber Zürgerwetjr mit bem fteljenben

4>«re, oodftfinbige Umgeftaltung beS «SteuermefenS u. f. w. waren immerhin nod)

<uif bem Zoben ber formellen ©efe&fidjfeit gu erreichen, unb aud) bie ZolfSoereine,

mit benen ftd) nunmefjr baS gange i'anb bebedte, beren Obmann $erfer würbe,

waren groar burd)auS als eine bie {Regierung befftmpfenbe Organifation gebaut,

aber biefer Äampf follte bod) oorerft nod) nur mit geiftigen ©äffen innerhalb

ber befteljenben «StaatSform au8gefod)ten werben. Än eine eigentliche ©d)iIberhebung

fdjeint $eder bamalS nod) nid)t ernfflid) gebaut gu ^aben. 2Bic «Strube blatte

aud) er feine gange Hoffnung auf baS Vorparlament gefefct, oon bem er bie

überaus tl)örid)te unb unberechtigte (Erwartung biegte, eS werbe alSbalb bie fte*

©ublif für gang 3)eutfd)lanb proflamiren. JUS er ftd) in bem Vorparlament

ben burd)auS inonardjifd) gefinnten Ütfännern gegenüber fah, bie bort weitaus

bie 2»e^rr)eit ber Zerfammlung bilbeten, als ©truoe'S Äntrag, bie aBonardjie

in 3)eutfd)lünb abgufdjaffen ,
abgelehnt würbe unb #ederS Zorfd)lag, baS Vor-

parlament in ^ermaneng gu erflären, ebenfowenig Zeifafl fanb, ©erliefe $etfer

entrüftet bie Zerfammlung, entfd)toffen, nunmehr auf bem 2Bege ber ©ewalt gu

tterfuchen, waS ib,m auf bem ©ege georbneter Zerfjanblungen ftet) als unerreichbar

gegeigt blatte. ÄIS bie gemäßigte Äammermeb,rb]eit in einem ttufruf baS Zolf

baoor warnte, bie Zahnen ber ©efefclid)feit gu oerlaffen, als bie babifdje Regierung

am ZunbeStage eine Zefdjleunigung ber fd)on früher bcfdjloffenen ÜRobilmadjung

beS ad)ten ZunbeSarmcecorpS beantragte, als enblid) auf Zeranlaffung beS Staats*

ratb^S Wlatty einer ber oertrauteften Untjänger ^ederS, ber Äebafteur ber rabifalen

^onftanger »«Seebl&tter«, fidler, im Zatjnfjof gu Äarl8rub,e behaftet würbe, tu

bem ^lugenblid, ba er fid) anfdjtdte, nacb, bem (SeefreiS abgureifen, um bort ben

Äufftanb gu organifiren — ba ()iett ^eder ben ?lugenbltcf für gefommen, loS»

^ufd)(agen. lieber ben 6b,arafter ber (Erhebung, bie er plante, gab er fid) ben ttjörid)*

teften Erwartungen t)in. @r t)at fpäter felbft erflärt, »er fei ber feften 3uberftcb,t

gewefen, baß eS feineS ©d)wertftrcid)eS unb feines <Sd)uffeS bebürfe, baß ber 3ug
<in wahrer S^jug fein unb gang 3)eutfd)tanb bem Zeifpiete ZabenS folgen

Digitized by



170 t^riebrid) ^rtang ftarl fytdtt.

würbe«. Die Daufenbe, bie in ben $3olf8oerfammlungen feinen eraltirten Weben

SBeifaU gugejubelt unb ot)ne weitere* öden ton it)m torgefd)lagenen SRefotutionen

gugeflimmt Ratten, fat) er jejjt im ©eifle gu einer großen ffrmee tereint, beren

bloßer Slufmarfd) fjinreidjen mürbe, bie gange befteljenbe Staat*orbnung über ben

Raufen gu werfen. Sie war er enttäufdjt, a(0 auf ben ton ii)m unb Strute

am 12. Hpril 1848 erlaffenen Äufruf an alle waffenfähigen Männer, ftd) am
14. Äpril bewaffnet unb mit SRunbtorrati) terfeb/n in DonauefaVngen eingu«

finben, bort nur ein fteineS $äuflein erfd)icn. Unb wob,! nod) größer war fein

Staunen, al8 er fid) mit biefem 9nt)ang unb ben in ber 9tt)einebene gufammen*

pcbradjten (Sparen am 20. fcprtl bei Zaubern einer gefdjloffen fyerangieljenben

2ruppennmd)t gegenfiberfalj, weldje fd)lccf)tf)tn nid)t bie ton il)m mit <Bt«i^er^eit

erwartete Neigung geigte, gu ben »ftreifdjärlern« flbergugeljen. Der biefe Gruppen

befetjligcnbc ©eneral ftriebrid) t. ©agem würbe befanntltd) unmittelbar nad) bem

Hbbrud) ber mit einem Parlamentär ber Äufftänbifd)en geführten SSertjanbtung

erfdjoffen, unb ber Job iljre* ftül)rer3 entflammte bie Gruppen gu fdjneibigem

93orget)en, meldjem bie bunt gufammengewürfelte Sd)ar ifjrer ©egner nid)t Stanb

galten fonnte. $e<fer entfloh, in bie Sdjweig unb nat)m feinen Slufentfjatt in

9Rutteng, wo er eine Sdjrift über »bie 93olf$erljebung in SBaben« unb eine

revolutionäre Beitung 33olf8freunb« tjerauSgab. — Die ©efenntniffe, bie

in jener Sd)rift niebergelegt finb, fenngeidjnen #ecfer in feiner gangen 9?id)tig*

feit al« ^olitifer. Da* (5ingef!änbni§
,

ba§ bie große 3Wet)rgal)l be« «olfe«,

namentlich auf bem ?anbe, ber Sdeoolution gang abtjolb gewefen fei, läßt ben

ton it)m in Scene gefegten »<ßutfd)« al« ein töHig fopflofe* Unternehmen er»

fd)einen. Da« fjinberte inbeß nid)t, baß fterfer in gewiffen Greifen ber ©etöl«

ferung nadj wie tor ber $elb be« Dage* blieb. Sin itjrn gu (Jljren gebid)tete*

unb Vanb auf Unb ab in aflen Sd)enfen unb auf allen Straßen gefungene*

£ieb, ba« »$e<ferlieb«, würbe ein Sd)tnergen*finb für bie Organe ber poliget,

meldje biefer »ftaat«gefäi)rlid)en« mufifalifd)en probuftton unb itjren «cranftaltent

allenthalben nadjjagen mußten, unb ber burdj ©eflnnung«tüd)tigfeit glängenbe

ffiabifate erfdjien fortan nid)t anber* al* mit einem großen Sd)lappt)ut, ton bem
bei befonbcrS tt)atfräftigen ©efeflen eine rottyc fteber wallte; ber »^ecferfjut«

würbe ein ßenngeid)en ber WebotutionSfreunbe. Ormont bie 3weite babifdje

Cammer ingroifdjen bie (Ermächtigung gu feiner geridjtlidjen Verfolgung ettt)ei(t

l)atte, würbe ^eefer bod) ton bem babifdien ffiafjlfreife Tiengen gu beffen ©er*

treter in ber beutfdjen 9?ationalterfammlung ermätjlt, bie jebod) feine 9Bat>( für

ungiltig erflärte. $n feinem ffianfelmutb, blatte fief) §etfer längft mit allen feinen

politifdjen ftreunben überworfen, benen er ba« Mißlingen ber retolutionären

Sfnfd)(äge, an bem er bod) feinen reblid)cn flntt)eil tjatte, gum Vorwurf machte.

3m Herger über baS ©efd)et)ene wanbte er, rafd) in feinen (Sntfd)lüffcn, wie er

immer war, an einer balbigen SBenbung ber Dinge in feinem Sinne tergweifelnb,

plöfcliä) (Suropa ben Würfen, wanberte nac^ Ämerifa au8 unb erwarb bei ©eile«

tifle im Staate Illinois eine ^arm, um in ber angesengten It)ätigfeit be*

?anbmanne3 einen (Jrfa^ für feine gevetterte politifdje SBirffomfeit gu fuo^en.

#ier traf it)n im SWai 1849 ber Wuf ber retolutionären Regierung feine* ^eimatb;-

lanbe«, lieber gurtirfgufcb>en unb an ben (Srfolgen ber ingmiftfjen ftegreid) tor«

gebrungenen »Sa$e ber ^reit)eit« tb,eilgunet)men. Umgeben ton einigen in %meri?a

neu gewonnenen ftreunben mad)te fieb, benn ^erfer wirfltd) naefj bem »befreiten«

©oben auf. fibcx in Stragburg fdwn ereilte ib^n bie 9?ac^rt^t ton bem ftäg«

lidjen Gnbc ber retolutionären Bewegung, unb burdjauÄ ntd)t lüflcrn, bie 33e*

fanntfdtjaft ber preu§ifd|en Offupation8truppen gu machen, wanbte er fi<f| wieber

feiner weltentlcgenen garm gu. — Der amerifanifd)e ©tirgerfrieg braute feinen faft

terfo^ollenen «Warnen neuerbing« in Erinnerung. 2Öic niit)t anbe« torau*gufe^en
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war, trat $etfer mit (Sntfchiebcnheit für bte unioniftifdje Sad|e ein, warb cirt

Regiment unb führte e« bent ©eneral frrcmont ju. Än perfönlid)eni üflutfj

hatte (8 tljm nie gefehlt. So geid)nete er fid) aud) in btefen kämpfen burd)

Xapferfeit au8 unb würbe in einer ber erften Sd)lad)ten bermunbet. Aber jum
Befehlshaber fehlte ihm jebe begabung. (jr, ber felbft nie gu gehorchen »er*

flanben hotte, fonnte aud) nid)t befehlen. $n feinem Regiment brod) eine SWeuterci

au«, in beren f?Folge e« fid) fdjon im Oftober 1861 auflöfte. Später flanb

»OberfU #eder bann nod) an ber Spifce einer brigabe in ber (Eumberlanbarmee

unter ©eneral #owarb unb erwarb ftd) aud) ^ier ben SRuhm eine« tapferen

Offizier«. 3)od) fehlte e« aud) in bicfer Stellung balb nid)t an ^Reibungen, bie

it}n im ^a^rc 1864 t>eranla§ten, fein Äommanbo niebergulegen unb toieber feine

frarm gu begeben. — 2)ie großen ßreigniffe, welche $eutfd)lanb umgeftatteten,

fanben in §eder einen eifrigen beobad)ter unb balb einen entr)uftafttfc^cn bei

rounberer. ©eine fanguinifdje SRatur geigte ftd) aud) r)ier, ba er in patriotifdier

frreube ba« überfab, wa« feinen Hnfdjauungen an ber SRengeftaltung 2)cutfd)lanb«

unter preufjifdjer früljrung bod) gang unb gar nid)t gufagen tonnte. Sei ber

frrieben«fcier in St. $oui« ^ielt er eine freflrcbe, in welcher er bem Stolpe ber

$eutfd)en auf ifjr wiebergeborene« SRcirf) einen begeiferten AuSbrud öerliefj unb

bamit aud) in SÄorbamcrifa eine tn&ditiqc Anregung gu fnmpathifd)er Äuffaffung

ber beutfdjen bertjaltniffe gab. 3n bicfer 3eit patriotischer (Erregung btirfte er

aud) mit giemlidjer ©eringfdjfifcung auf bie eigene unb feiner ftreunbe potitifdje

Sljätigfcit in ben 1840er fahren gurürf. 3>te« t)inberte aber nid)t, ba§ ber jebem

ftarfen (Sinbrud gugönglid)e SWann, al« er im 3at}re 1873 fein baterlanb be*

fudjte unb (nie er eö ja eigentlich gar nicht anber« erwarten fonnte) in $eutfd)«

Ianb t>ie(e« fah, wa« it)m nicht gefiel, al«balb wieber in ben alten bramar*

bafirenben $on be« oormärjtidjen bolfßrebner« gurüdfiel, ber ihm freitid) ftürmifdje

$ubelfunbgcbungen ber unbefefjrbaren 35emofraten in üDcanntjeim unb anberen

beutfdjen Stäbten eintrug, aber aud) bei ben befonnenen unb unbefangenen be»

obadjtern bte Uebergeugung befefligte, ba§ ^olitifer feiner Ärt, ebenfo wie bie

ertremen Ultra« ber Gegenpartei, »nietjt« lernen unb alle« oergeffenc. «Rad)

Ämerifa gurüdgefetjrt, gog er fid) wieber auf feine ftarm gurüd, ot)ne meljr in

irgenb t)crt>ortretenber JZBeife an ben öffentlichen Angelegenheiten ftd) gu betljei*

(igen. Sein offener ehrlicher (Sfjaraftcr, feine bereitmiQtgfeit, ben ?anb«teuten

mit SHatt) unb £fjat an bie §anb gu get)en, bie auch im Atter itjm treu gebliebene

5ieben«würbigfeit im gefelligen berfet)r erwarben unb erhielten ihm Diele frreunbe.

(5r geno§ in biefer $infid)t ein höh** unb wohl berechtigte« Anfetjen bei ben

3)eutfd)en Amerifa'« wie bei ben eingeborenen bürgern ber bereinigten Staaten.

3m 70. £eben«jahrc frehenb ftarb fcetfer in St. ?oni« am 24. 3Rärg 1881.

»Sieben unb borlefungenc oon tt)m waren im $at)re 1872 gu 9?eufiabt im 2)ruct

erfchienen. v. Weech.

4fQnfl) zifiin

würbe ben 7. 2Wärj 1818 ju Stenctjen (bem ©ohnorte Chr^offer« oon ©rimmett.

häufen, beffen fchbne« ?ieb au« bem »Simplijiffimu«« : »Äomm Xroß ber

9?ad)t< er }ur freier bei ber Enthüllung be« £)enfiual« für ©rimmclS^aufen

fomponirte) geboren, wo fein bater Hrjt unb Apothefer war. sJloä) fehr jung

fam er auf ba« ©ämnaftum &u 3)onauefchingen, burchlief beffen klaffen unb

fehrte barauf in'« elterliche ^au« jurürf, um at« Schüler feine« bater« ben

Hpotheferberuf ju erlernen. 9?ad)bem er in ber frolgc bie begüglichen frad)*

Prüfungen summa cum laude beflanben, begab er fid) auf bte 9Jcünd)ener #oay
fchute, bem Stubium ber 9Kebigin objuliegen, in ber «bfid)t, ben Doppelberuf

feine« bater« fortgufefcen. «ber gegen bie unoermeiblichen anatomifchen ^räparir-
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unb Segirtibungen übertönt ihn unbeweglicher Söiberwtlle
,
wätjrenb anbererfeitS

bie $reube an btr $on?unfi tljn mehr unb mehr Don Jt>iffenfd)aftlic^en Stubien

abgog. Son brm fleißigen Stubium ber 2Rufif inbeffen würbe er burd) ben

plö$ltd)cn lob feines 33aterS nad) #aufe abgerufen. (Sin ^afcir lang Dtrwaltete

er baS Däterltdyc ©efdjäft, bann oerfaufte er baffelbe unb flebeltc nad) ^reiburg

über, nunmehr entfdjloffen, feiner ÜteblingSneigung folgenb, gang ber ÜWuflf ftd)

$u wtbmen. Wit Julius SRaier, bem fpäteren ©ibliottjefar in üRttnchen, grünbete

er bie ftreiburger l'iebertafel, warb beren £>ireftor unb entfaltete eine S^Stigfeit,

beren fjrrür^tc nod) [e&t in bem regen, muftfatifd)en $?eben bafelbft gu erfennen

ftnb. — $)ie fteoolution oon 1848 ober oielmehr bie nad)folgenbe föeaftion rt§

it)n au£ biefer Stellung. AIS er nämlid) a(S Öratttmerber im $af)re 1850 ab

unb gu nad) ber Sd)weig reifte unb fieb längere 3p i* in Sarau unb anberen

Stäbten, »o beutfdje Flüchtlinge »eilten, auffielt, warb er ber «erfchwörung

Derbäd)tigt unb im §erbfte beS genannten 3atjreS au« frreiburg auSgewiefen.

Nadjbcm er barauf einige Monate in Karlsruhe gugebradjt, gleichfam um }u

geigen, ba§ er bie Staatsgewalt nid)t fürcf)te unb mit berfelben nid)t in Un«

trieben fei, gog er enbgiltig nad) ber Schweig, beren ^Bürgerrecht fein Qater,

<tu8 i'aufenburg ßammenb, nie aufgegeben hatte, unb oert)eiratt)ete ftd) im Qfuni

1851. AIS im folgenben Qa^re ^rang Abt, ber 2)ireftor ber 3ürid)er Harmonie,

ben Stuf nach öraunfdjweig annahm, warb 3gna& §eim fein Nachfolger. Un-

gefähr 20 3at)re hinburd) führte er bie waefere Sängerfdjar. Sud) leitete er

lange 3atjre ben &ird)engefangt>erein ^rebigern unb bis in bie aflerlefcte 3«*
bie fcft(ict)en Aufführungen ber ©efangoereine beS i'immarthaleS unb oom S«e.

— 3m 3ot)re 1879 fing ber SRann, ber bidr)cr burch unt>erwüfllid)c ©efunbljeit

ftd) ausgezeichnet hotte unb beffen mufterfjaft regelmäßige ?ebenSwetfe Anmartfchaft

auf hoheS Alter oerhieft, gu fränfeln an. 2)agu fam ein Augenietben, baS tnbeg

am 9. aWörg 1880 in glticflicher Operation burd) ^ßrofeffor Horner geheilt

würbe. ÜDod) langfam fdjritt bie Abnahme ber Gräfte oor; er fah ben £ob
fommen unb ftarb, wie er gelebt hotte, als $ht(ofoph am 3. 25egcmber 1880.

Seine $eret)rer errichteten ihm in 3üui) pin Denfmal, eine ©üfte auf einem

öffentlichen $(a$e bei ber ÄantonSfdjule , bie am 6. 2Warg 1881 feierlich ent*

i}ü0t würbe. 3gnag $etm hat ftd) fowohl burd) bie Verausgabe oerfd)iebener

£ieberbüd)er, a(S burd) perfönlidje Selbftbeth&tigung um bie gebeihliche ölütcje

beS $otfSgefangeS in htrooriagenber SBeife oerbient gemacht. Die Schweig

»erlor in ihm ihren oolfSthümlichften tfieberfomponifien, ihren beliebteren Chor*

(eiter. Seine Arbeiten, fowohl eigene Äompojitionen als Arrangements, ftnb

grogenthetlS in ben, unter fetner SRebaftion oon ber 2Rufiffommiffion ber

3ürid)erifdjen Sd)ulftonobe in gasreichen Auflagen herausgegebenen i'ieberfamnts

lungen für gentifchten unb 3Rännerd)or, wie aud) für brei« unb oierftimmigen

tfnaben« refp. »Jrauend)or niebergelcgt. Seine Arrangements gcidjnen fich *n

Harmonie unb Stimmführung burd) feinen <$efd)tnarf unb grünblid)e &*nntni§

beS ChorgefangS auS. Seine eigenen Äompofttionen befunben namentlich ein

anfpredjenbeS lalent für bie einfache oolfSthümtiche ©efangSweife. (Nach ber

»Neuen 3üri<her 3eitung«.)

lüt'xt JjftmfrMncjfr

würbe am 12. Nooember* 1 H l : { ju Karlsruhe geboren. $m (Slternhaufe genog

er eine oorjüglidje, Jöerftanb unb ^erj gleich anregenbe, auf 53icberfeit unb

religiöfem Sinne rutjenbe ©rgiehung. Aud) ha"c fich ber hochbegabte Änabe

alSbalb ber liebeooflen Unterweifung unb ^brberung fetten« feineS DnfclS mütter-

licher Seite, beS Oberrods Naphtali (Jpftein, gu erfreuen, ber ftch um bie

JDrbnung unb l'eitung ber SRcligionS* unb Schulangelegenheiten ber babifdjen
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Ofraeliten in me$r ald merjigjä$rigcr Dljätigfeit woljloerbient gemalt $at.

§at fceimerbinger im 1. ©anbe biefer $3iograp$iecn (Seite 229 f. ein pictatooHe»

Denfmal errietet. 1819 in bie Sorfdjule bc« Styceum« eingetreten, burrfjlief

$ei:nerbinger biß gum ftaljre 1831 afle Staffen biefer i'eljranflalt, in ben oberftm

Staffen jeweils nad) ben ^a^redergebniffen at« ber (Srfle ber ©djüler. 3m $at)re

1831 bejog er bie Unioerfität $cibctberg jum ©tubium ber SRe<f)t«wiffenfd)aTt,

neben welkem er ober aud) ben tym liebgeworbenen 28iffen«5roeigen ber ^ijtlos

fopfyie unb ber orientalifajcn ityilologie jugewenbet blieb. ftm fterbfle 1835 unterjog

er fid^ ber juriftifd>n ©taat«brüfung unb würbe am 12. ftanuar 1836 mit

bem ^räbifüt »gut« unter bie 3a^>I ber SRedjtSpraftifanten aufgenommen. SEßityrenb

ber nädjften jwei %<xt)xt toibmete er fid) bem juriftifdjcn SBorbereitungÄbienfle bei

bem ©roßl). ?anbomte ßarlSrulje mit fo regem Gifer unb foldjer Eingebung,

bag bem jungen SRanne am ©d)luffe biefer $3orbereitung«3eit Don feinen $3or*

gefegten bejeugt werben fonnte, baß er fowo^I (jtnftdjtlidj feiner Äenntniffe al«

i)infi(t)tlid) feine« moralifdjen ©etragen« einen feljr t>ortr)ettr)aften fltuf genieße,

unb, wie ein anbere« 3eugniß fid} au«fprad), baß er burd) fein mufterf)afte&

©etragen, feine ©ewiffen^aftigfeit unb ftrenge föedjtlid)feit ftd) überall Adjiung

unb Vertrauen ju erweden gewußt habe. — ©eine ganje Anlage unb Stiftung

wied ifm auf ben fötdjterberuf ^in, allein biefe tfaufbafjn war bamal« nod)

feinen ©laubenfigenoffen oerfd)loffen, unb er war barauf angewiefen, feine jurifli*

fdjen Äenntniffe bem Anmalt«berufe ju wibmen. Huf fein Anfud)en würbe ifjm

am 18. Januar 1838 ba« ©djriftöerfaffung«red)t in Abminiftratiofadjen , am
23. Februar 1838 ba« gleite 9ted)t in gertdjtlirfjen Angelegenheiten »erliefen,

©r blieb al« ©djriftbtrfaffer in feiner SJaterftabt, genoß in feiner S^&tigfeit

großf« Vertrauen bei ben SRed)tfud)enbcn, r)o^e Anerkennung bei ben ©erid)ten

unb in ben Greifen feiner $oöegen. Da« ÜRinifiertum ber ftuftij ücrlieh iljm

am 7. Oftober 1843 ben litel eine« Aboofaten, jeboä) o$ne bie töedjtc ber

$rofuratur, ba er ftd> nidjt entfließen Fonnte, jur Ausübung ber teueren an

ba« bamal« in fflafktt befinblidV $ofgerid|t überjuftebeln. — 3118 im $a^re

1864 bie neue ©cridjtSorganifation in'« ?eben trat, foflte ber ©unfd) feiner

jungen Qa^te in (Erfüllung ge^en. SBieber^olten maßgebenben Aufforberungen

mit Brreube ftolge Iciftenb, melbete er fid) jur Ueberna^me einer föidjterftetle unb

würbe auf 1. Oftober 1864 jum $rei«gerid)t«ratlje bei bem ©roßl). ßrei««

unb #ofgerid)te ßarlSrulje ernannt. $n ber neuen ©tettung entfaltete er eine

fo fegen«reid)e, ^eroorragenbe 2^ätigfeit, baß er bei ber im $a$re 1867 erfolgenben

(Einrid)tung ber §anbel«gerid)te jum Söorfl^cnbcn be« §anbel«gerid)t« Karlsruhe*

^forj^eim beförbert würbe. 2rünfge§n $abre hinburdj war e« i&m bergbnnt,

ben Wi^terberuf auÄjuüben, wfl^renb welker 3eit er aud) wieber^olt ben 55orfift

in ber ©traffammer unb im ©a^wurgeria^te gu oerfefyen §atte. ^ttr ben 9eruf
be8 Anwalts wie beS WicrjterS burä) ©^arfftnn, 9ted)tdfenntniß unb umfaffenbe

allgemeine Silbung oorgttglid) befähigt, ^eit^nete er fid) burd) eine feltene ©e-

wiffen^aftigfeit au8, welche i^m jebe Arbeit jur ernf)en Aufgabe mad)te. Dafür
fud^te unb fanb er (Erholung im Äretfe feiner ftwmbe, weldje ben geifireid)en

unb ^eiteren (Sknoffen fd)mergliö) oermiffen. — ©einer SBirffamfeit würbe aud)

^ö^ften Orte« bie wo^loerbiente Anerfennung gejoüt. 3m 3a$re i^75
i^m oon bem ©roß&ergog ba« ^litterfreuj 1. Älaffe be« 3ä^'°8er 2öwen-

Orben« ocrlie^en. 3m fjebruar 1877 ernannte ber Äaifer i^n, in ©emäßfjeit

ber bom 93unbe«rat^e ooHgogenen SBatyl, jum SRitglieb ber Äaiferlidjen Di«»

giplinarfammer Aarldru^e für bie Dauer bc« oon tym befleibeten ©taat«amte«,

eine Au«jcid^nunq, welche für ben treuen 93ater(anb«freunb ein §od)erfreulid)e«

(Srcigniß, ein befonbercr SidEjtpunft in feiner £aufba$n war. Anläßlich ber (Ein-

führung ber 5Hcid)«gericht«berfaffung würbe $eimerbtnger im 3Kai 1879 mit
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2Birffamfett ootn 1. Oftober 1879 jum £anbgerid)t«ratb, unb Borflfcenben ber

flammet füt #anbel8fad)en bei bem tfanbgertdjte flarl8rul)e ernannt, Allein

feine fdjon längere 3«t aufgetretene flränftidjfeit fhigerte fidj gcrabe in jenen

Hagen fo, ba& er fid) genötigt \aff, um feine ^"nib/feijung ju bitten, bie am
12. 3uni 187Ö unter Bnerfennung feiner treu geteilten Hienfte auf 30. September

b. 3. erfolgte. — 9?ur furje 3«* fottte biefer töufjeflanb mäljren unb äugleid)

rourbe biefc 3"t oon ferneren fbrperlid)en Reiben erfüllt. flreiSgeridjtSratb,

§etmerbinger mar nid)t Derljeiratfjet; an ber Stelle Don 2Beib unb flinb um«
ftanben aber feine treuen Sdjroeftern mit Ijingebenber Sorgfalt fein SdjmerjenS*

lagcr unb matten itjm ben Äbfdjicb Dom Veben (etc^t. 9?ad)bem er in pljilo*

fop$ifd)er SRutje fein §au8 befieat Ijatte, ftarb er am 17. ^uni 1883, ein »Dotter

unb ganger ÜHann«, wie ber SRebner am ©rabe IjerDor^ob. (flarl8ru§cr 3«it««9

1883 9h. 147 Beilage.)

Jjtuuülf (öraf tum $ennm,

geboren am 5. Oftober 1806, mar ber Sob,n be8 ©rafen $etcr d. ftennin,

©rofcb,. flammer()errn unb ^ofgeridjtÄrat^S, unb ber Sopljie ftreiin d. Wcdcu.

9?ad)bem er ba8 ©nmnaflum in ftreiburg befugt, mibmetc er fid) bera Stubiunt

ber 9tcd)t8roiffenfd)aft auf ber bortigen unb ber Uniocrfttät Böttingen unb erhielt

nad) erftanbener Staatsprüfung feine erfie Anfiettung im ^afjr 1832 als Amt$*

affeffor in flengingen, mürbe 1834 nad) Saben Derfefct unb gum flammerjunfer

ernannt. $m gleiten ^atjre Dermalste er fid) mit Amalie, geb. d. Bobc, bie

ifjm fd)on 1840 burd) ben lob entritfen mürbe. 3m 3a^*e 1836 marb er

gum Stabtamtmann in flarl8rub,e, 1838 gum flammertyerrn, 1841 gum §of»

gerid)t8ratf) in 3J?ann$eim ernannt, roo er ftd) im $al)r 1845 in groetter @f)e

mit Henriette, geb. ftreiin D. SRoggenbad), Dcrmäbjte. ^m $a\)i 1850 mürbe er

al3 Stabtbireftor nad) SRaftatt unb 1854 unter Verleib,ung beS 3 ä^rin3cr Dörnen*

orbcnÄ in gleicher (5igcnfd)aft nad) äRannb/im Derfefct, im Qafyt 1860 Don bem

©ro§fjcrgog gum ÜJfitgliebc ber ©tften flammer unb fpäter, Don feinen StanbeS»

genoffen gemätjlt, gu beren gmeitem Bicepräfibentcn ernannt. $m 3a^rc 1867

mufjte er in ftolge Bugcnleibcn8 um feine ^enfionirung nad)fud)en, roeldje tym,

unter Änerfcnnung feiner treuen Hienfle unb unter Berleifjung beS SfjaraftcrS al8

©eljeimeratb, groeitcr fllaffe, gnftbigft gcroäfjrt mürbe. Hie testen $a()re feine«

bebend braute er im SBinter in ftretburg, im Sommer auf feiner Beftfcung in

Riedlingen gu. Biergcfjn Hage Dor feinem Hobe überfiel ib,n ein §ergleiben, bem

er am 3. 9J?ai 1882 fd)tnergloS erlag. — ©raf $ennin befa§ neben bem Abel

feiner ©eburt ben beeren Hbtl beÄ $ergen8 unb ®eifte8. Seinem dürften mar

er mit uncrfd)ütterlid)er Hreue ergeben, ein gläubiger Soljn unb freimütiger

Befenner feiner flirre, ein liebenber ©atte unb Batcr, ein erprobter ftreunb.

Witt fkenger ©emiffen^afttgfeit c)atte er ftet« feine* SlmteS als Stifter unb

^ermaltungSbeamter gemaltet; bamit Derbanb er ein juoorfommenbeÄ freunblic^eS

©efen unb Wdbt im Urt^ett über anbere, fo ba§ er bei R>od) unb lieber gefa^ä^t

unb Dcreb,rt mar. 2Bie er in feiner ©emeinbe beliebt mar, bemieS beren fd)merjlitt^e

Hb,etlnab,nie bei feinem ^etc^enbegängniffe; ber ©emeinberatb, trug ben mit Blumen

bebedten Sarg gur legten Slu^efiätte; ein flranj auf bemfelben mar Don ben

Helegirtcn beS Stubentcncorp«, bem ber Serblidiene angehört b.atte, niebergelegt.

So fonnte ber mtirbige Drt8geifUid)e, ber, affifitrt Don feinen ÄmtSgcnoffen ber

umliegenben Ortfc^aften, bie offenbar Don §cr$en fommenbe ergreifenbe Siebe am
©rabe b,ielt, bie S^arafteriflif beS dntfdjlafenen bab,in jufamincnfaffen, bog ber«

fetbe bie SWa^nmorte im erfien Briefe beS f). $ftru£ gcitlcben« befolgt b.abe: ^iebe

bie Brüber, fürchte ©Ott, eb,re ben flönig ! Harum mirb tym flet8 ein e^renbeS

«nbenfen bemab.rt merben. (flarlgru^er 3«t»ng 1882 9er. 109.)
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§ttmam $rbtrtdj Jfrbff

würbe am 28. ftebruar 1811 in £)berdwi«ljeim, at« einziger Soljn bc« bortigen

Pfarrer« (S^ttft'tan Philipp $erbft, geboren. (Sgl. 53abif^e ©iographieen II, 560).

Seinen erften Unterridjt erhielt er oon feinem Sater unb befud)te bann, nad)

beffen Serfefcung, bie Sdjulen in Dfüflfjeim, tfaljr unb ßart«rul)e. 1831 bezog

er bie Unioerfttät $eibelberg, banaa) ^cna. 1834 würbe er reeiptrt unb warb

«adj oerfdjiebenen Sifariaten Siiafonu« an ber Sd)ule in 9HülIheim unb fpäter

$ircftor bcrfclbcn mit bem Üitel <ßrofeffor; 1860 würbe er nad) furjem Aitfent;

halt in Sinsheim jweiter unb 1862 erftcr Stabtpfarrcr &u #eilig=@eijt in

$cibelberg; 1874 warb er zum $efan ber 3)ibjefe 2Rannheim»#eibelberg erwägt.

(Beine Sruft fdjmücften bie (Erinnerung«aciehen für geleitete Dienfle in ber ftranfen*

pflege oon 1870/71, fowie ber Orbcn be« 3äf)ringer £ömcn. lHd)te Stunben

feineS bebend waren ba« ftcfi feiner filbernen §od)3eit unb bie Sermätjlung feine«

einzigen Sohne«, fowie bie fteier feine« Diesjährigen Jubiläum«. (Ein ^erj-

leiben ergriff ihn immer heftiger uub cnblicf) am 6. Äprtl 1880 erlag er bemfelben.

Sein i'cbcn roarb mit bem Sorte $iob 1, 1 jutreffenb gezeichnet: »Derfelbige

SRann war fd)lid)t unb redjt unb gotte«fürd)tig unb meibete ba« 93öfe«. —
Seine SerufStreue bewährte er in jeber tfebcnSfieHung, e« fei in Sd)ule ober

ßirdje. (Jr war öiefleicrjt fein ^e^rer wie bie Schablone it)n oerlangt, aber er

arbeitete in lebenbigfier Serbinbung mit feinen Sd)ütern unb wußte biefetben gu

felbfiänbigem Schaffen anzuregen unb anzuleiten, ©efürcrjtet unb geliebt jugteid)

üerfianb er c«, ftd| in bie ^ugenb Ijincinjubenfen, ein Brrcunb irjreä ^ugenbmuttje«

unb &ug(eid) %tyvtx ju ernfteren £eben«zielcn. Sd)lid)t unb red)t, ungefudjt unb

natürlich gab er ftd) ftet« wie er war: ernft, gemeffen, würbig, wo c« fid) giemte,

Reiter, fröhlich, wo e« fid) fdjidte. Alle« übertünd)te fjormenwefen war ifjm

guwiber unb e« war it)m bisweilen ©ebürfniß, mit ber gangen ©crabtjeit ober

aud) Xerbfjeit feine« SBefcn« fold)e fünftlic^e ©ewebe unb formen ju burd)bred)en!

Sd)lid)t unb redjt war aud) feine ftrömmigfeit, getragen oon ädjter Humanität
unb Sittlid)feit. — 2>en Armen feiner ©emeinbe war er ein treuer Seclforger,

ben Kollegen unb Eiöjefanen ein wo^lwoOenber fjfreunb. Schcllenberg.

gfitiaratn firriier,

ber jüngere Sot)n oon Sartfjolomäu« §erbcr (fiehe SBabtfdje $3iograpt)ieen III,

52 ff.), bem ©egrünber ber großen Scrlag«« unb Äunfthanblung, würbe am
31. ^ult 1818 in ftreiburg geboren, befugte ba« ©ümnaftum feiner Saterftabt unb

permcilte bann längere 3cit in $ari«, um fid) bei ©auttjier be Vaguionie (2)umaine)

in ben praftifd)en Xtyil be« ©ud)hanbcl« einführen ju laffen. — $n bie £cimatlj

jurüdgefe^rt, fegte ber für $öhire« beanlagte junge SDiann feine Stubicn burd)

$3efud) entfprcdjcnbcr Sorlefungen an ber Unioerfittit fort unb beteiligte fia^ gleich«

jeitig an ben Arbeiten be« oäterlic^en ©efc^äft«. $m 3ab,re 1839 würbe bie

Familie burc^ ben rafa^ fid) folgenben Zoo betber (Sltern, be« Sätet« am 11. ÜKärj,

ber Butter am 1. ^uni, ferner ^eimgefud)t. 3n Solge Neroon geriet^ ba«

au«gebe^nte ©efa)äft in eine jiemlia^ fritifdje ^age; ber Segrünber ^erber (be-

merft ber 95iograp§ be« So&nc«) ^atte fie^ in Unternehmungen eingeladen, welche

heutzutage nur Staaten burdj topographifc^e Snftalten ausführen. Xtx fcbfafc

entfprach aber nie^t ber ©üte unb ben ßoßen ber erßedten Arbeiten, ba^er ber

finanzielle Stanb bei bem unerwarteten Xobe be« ^nfyaber« ein ntdrjt gl&njenber

war unb feiten« ber Angehörigen großer 2Rutf) unb Umfielt baju gehörte, unter

ben gegebenen Umftänbcn ba« gefch&ftliche (Srbe anzutreten. Xit zwei Sb^ne,

faum im erfien 9Hanne«ütter fte^enb, wußten ftch jeboch mit Serft&nbniß unb praf«

tifc^em ©efd)icf in bie fc^wierige Aufgabe zu finben. 2)er aOzu au«gebehnte Umfang
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befl ©efdjaft« würbe auf ben ©ud)hanbel, junächft auf bie 2)rucferet unb ben

Vertag befd)ränft ; öon ber bisherigen Kunftanftalt (Kupferftich, ©tatjlflich, Litho-

graphie unb ähnlichem), welche in ihrer ©lüthejeit über 200 Arbeiter bcfdjäftigt

hotte, blieb nur bie Kartographie beibehalten unb bis $ur ©egenwart fortgeführt.

3)ie ©rüber ttjeilten ftd) in bie Arbeit. 3)er ältere, Karl Raphael, beforgte ben

nterfanttlen $h eil* Der jüngere, ©enjamin, bie ©erlagSgefdjäfte in engerem ©inne,

bie Korrefponbenj mit ben Tutoren, bie nöthiaen Weifen u. f. n>. ^m 3<^rc

1856 trennte fid> ber ältere ©ruber t»on bem ©efdjäft; er hatte ba« ©ab Kranfen*

heil bei £61$ erworben unb braute baffelbe in furjer 3«t jur ©lütt)e; er fiarb

am 10. 3«nt 1865. 2Wit bem Austritt bc« ©ruber« war ©enjamin ber alleinige

Inhaber geworben; in ©erbinbung mit einem ©d)wager, Ä. $ugg(e, würbe bie

oon feinem ©ater begrünbete ©ortiment«bud)hanblung (Literarifdje Anftalt) wieber

eröffnet, aud) btefe fam im 3ahre 1867 in ben alleinigen ©efife be« jüngeren

©ruber». 2)er neue 4?crber'fd)e ©erlag umfaßte, wie bie« aud) ber ©ater $erber

angeftrebt unb feftgehalten hotte, alle 3">eige ber Literatur; neben zahlreichen

Herfen über Rheologie, ©ef<hid)te, 3uri«prubenj u. f. w. brachte berfelbe in ben

erfien 3)ejennien auch größere tnebijimfdje unb naturhiftorifdje ©Triften. Aflmälig

jebod) nahm ber ©erlag im Ginflang mit ber perfönlidjen LcbenSanfdjauung be«

©cft&er« eine im fonferoatiben, religiö«:fird)lid)en ©inne unb ©eifle geleitete

Dichtung, mcld)e im 3ufammenhang mit bem erfien großen Unternehmen, bem
Kirchenlerifon, auch eine fräftige äußere Anregung baburd) erfuhr, baß $crber im
©erlaufe ber Ausführung biefe« SBerfe« mit ber TOe^rja^t ber beutf(hen fatho*

lifd)en @elct}rtcn, ©eiftltdjen unb Laien, perfönlid) befannt würbe unb e« berftonb,

biete berfelben als Autoren für feinen ©erlag gu gewinnen, fo baß biefer in

ber ©egenwart unbeftritten bie erfle ©teile für fat[)o(ifd)e Literatur in ©üb*
beutfdjlanb einnimmt, AI« $auptfadj ijt bie STheologie in allen ihren 3wetgen,

in ben wiffenfdjafttichen wie ben praftifd)en, oertreten, nach lefcterer ©eite befonber*

reichhaltig an aScctifcrjen ©djriften, religiöfen ©djulfdjrtften, Kated)t«men, ©tbli-

fchen ©efchichten, otele zugleich in zahlreichen Ueberfefcungen in frembe, audt)

außereuropäifche ©prad)en. ©obann bie ©efdjichte, inbegriffen Kunft- unb Literatur»

gefd)id)te, $äbagogif, Lehrbücher für ben nieberen unb höheren Unterricht in ben

oerfdjiebenen Disziplinen; ^JublijtfHf in fonferoatio«fatt)olifchem ©inne. — 3)ie

große AuÄbehnung bcS ©efdjäfteS führte jur ©rünbung oon 3wetgnieber(affungen

ber ftirma in ©traßburg (gegrünbet 1866), München (1873), ©t. Loui« in

SWiffourt (1873), SBien (1886). $er mittlere ©eftanb ber Angebellten be« ftrei-

burger ©efdjäfte« betrug in ben legten fahren 190 ^rfonen. (Sin gu Neujahr

1874 ausgegebener Katalog (mit 136 ©eiten) oerjeidjnet fämmtlidje im

$erber'fd)en ©erläge erfd)ienenen ©chriften feit ber ©rünbung im 3at)re 1801,

welche« reiche ©erjetd)niß feitbem burch 3at)re«fataloge fortgefefct wirb. Auf biefe

©efdjaftSannalen muß jur weiteren Kenntnißnahmc ber einzelnen Autoren (barunter

auS neuer unb neuerer ßtit : ©taubenmaier, $efete, ©dmf)er, $ergenrBtt)er, ©totj,

$ettinger, ^anffen u. a.) unb ihrer ©chriften oerwiefen werben. 9hir über bie

großen ©ammeiwerfe, welche bie Widjtung unb ben (£t)arafter, fowie ben weiten

Umfang beS ©efdjäfte« nät)er fenngeidjnen unb bartegen, fei hier noch fur8e SDKt«

theilung geftattet. — $a« erfle große Unternehmen, an welche« fleh, nach Dcm

©tographen ©enjamin $erber«, Vffen ganjer SRuhm unb (Einfluß, bie 3nfunft

unb bie ©teHung ber ftirma in ber theologifchen Literatur Fnüpft, ift ba« Kirchen*

lerifon ober bie dncbflop&bie ber fatholifchen ^^eologte unb ihrer ^i(f«wiffen*

fchaften, welche«, rebigirt oon SBe^jer in ^freiburg unb Seite in Bübingen, unter

SDiitwirfung ber namhafteren fatholifchen beutfehen ©elehrten 1846—1856 in

12 ©änben erfdjienen ift Cine jweite Auflage tfl jur ^Älfte öollenbet. — 3«
beachten fommt, baß ber $lan ju biefem monumentalen SBerfe ba« geiftige (Sigen-
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tljum be« ©erleget« felbft ift unb im Entwürfe fertig war, früher, als ba«

gleichnamige Heinere Öpu« öon bem $iftorifer Äfd)bad) publtjirt würbe. Ebenfo

borf al« unbeftritten gelten, bafj ba« ftreiburger Unternehmen jn ber im Saljre

1853 begonnenen ftcal.Encöflopäbie ber protef!ontifrf)en Geologie unb $irdje

Don §ergog ©eranlaffung geworben tft. — ©on ben ja$lrcid)cn übrigen Hammel«
werfen mögen nod) folgenbe genannt fein: Acta et decreta s. conciliorum

recentiorum. Collectio Lacensis. 7 ©änbe. — Leonis deeimi pontificis

maximi regesta ed. Hergenröther. 12 ^aSc. — I()eologifcf)e ©ibliottyef.

Erfte ©erie, 23 ©änbe. 3weire ©erie bis jefct 5 ©änbe. — ««cetifay ©ibliot&ef,

brei ©erien mit 14 ©änben. ©ibliot&e! ber ratfc)olifd)en $äbagogif ber Älteren

unö neueren fteit, ba« niebere unb (fixere ©djulwefen umfaffenb; öon ber auf

jaf)lreid)e ©änbe beregneten Sammlung finb f. 3- Die jwei erften erfdjienen.

— fcrd)io für Literatur unb äiräVngefdjidjte be« ÜRittelalter« ; bis jefct 5 ©änbe.
— ©taat«lerifon , 3 ©änbe. — Eonüerfation«lerifon , 4 ©änbe. — ©timmen
auS 9Waria»i'aad), politifü)»religiöfe 3e*tfef}rift für gebilbete Äatlwlifcn, bis jefct

37 ©änbe, baju 12 ErgänjungSbänbe. — ©ammlung $iflorifctjer ©ilbniffe,

4 ©erien in 40 Heineren ©änben. — ©ammlung iHuftrirter £e$rbü<f|er ber

SRaturmifFenfdjaften, 3oologie, ©otanif, $&tofif, Chemie. — ©ammlung iöufrrirter

gugenbfefciften, 12 ©änbe. — gUufhtrte ©ibliot(>e? ber £änber= unb ©ölfer-

funbe, entyaltenb bie neuejten Ergebmffe ber ftorfd)ung«reifen in ben auger«

europätfdjen £änbern in gemeinoerftänbliäjen ©d)tlberungen, bi« jefct 8 ©änbe. —
©ibliotye! bentfd^er fllaffifer für ©d)nle unb $au«, 6 ©änbe. — ©^aFefpeare'8

SEBerfe für ©d)ule unb #au« mit Einleitung unb Koten, 6 ©änbe. — 3a$rbucfy

ber ftaturnriffenfdjaften mit 3Hufrrationen, bis je^t 5 (Jahrgänge, oerbreiten ft$

über bie neueren $ortfd)ritte in allen 3nmfl«* ber Waturfunbe. — ^ßeriobifd)e

3eitf<hriften : 3freiburger $i&jefan.8rd)io, (in Äommifftou) fett 1865, bi« jefct

20 ©änbe. — SDte fatyottfdjen SRifftoncn mit gUuflrationen, feit 1874, Site*

rarifdjc 9iunbfd)au, feit 1876. — Die unermüblid) rege unb oielfettige SDjätigfett

£erber« läßt einen 9Rann in tym erwarten, bem neben tüchtigen <§teifte«anlagen

aud) eine Iräftige, auSbauernbe ©efunbfjeit ju ©ebote ftanb. 2>a« ledere war

aber ntd)t ber Bfafl. $crber mar bie meifte 3eit feine« Seben« me$r franf al«

gefunb; 3af)re lang quälte iQn ein neuralgifdjer ©iaVfämera, ber i$m t)äuftg

allen ©erfe^r nnmöglid) machte, ©djon etwa« im Ulter oorgerüett, §atte er fiel)

1863 mit (Emilie ©treber au« 2Jiünd)en oereljelidjt, einer tr)m an #erj unb ©eift

innig Oerwanbten $erfönlid)feit
,

meiere bem hatten in ben oielen Seiben«tagen

tröftenb unb t)elfenb gur ©eite flanb. 3>a« lefcte unb fef)Werfte Seiben traf ©eibe

gemeinfam unb gleid^eitig; $erber ftarb am 10., feine ftrau folgte tym am
26. «Rooember 1888. — Der einjige ©o&n ift ber Erbe be« großen btttyenben

©eftäft«. ©gl. «. 2K. 2öei§: ©enjamin $erber. pnfeig 3a^re eine« geiftigen

©efreiung«fampfc«. ftreiburg 1890. König.
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mürbe am 2. SRooember 1807 in STauberbifdjofSljeim geboren, a(8 ber britte

nnter mehreren ©rübern, bie fämmtltc^ bem ©tnbium ber ÜWebijin fict) mtbmeten.

Er mar ber jüng^e in biefer ««flepiabenfamilie unb erft in biefelbe etngerüett,

nad^bem er feinen Htootyeferberuf aufgegeben, bem er bereit« mehrere 3a^re al«

prafttfdjer ©e^ilfe angehört ^atte. ©d)on in bem Uebertritt jum mebiginifä^cn

©tubium befunbete er jene Energie be« SBitfen«, bie tr)n in feinem fpäteren

©eruf«leben fo ©ro§e« leiten, feine I^ätigfeit über jebe« 9?ut)ebebürfni§ ^inau«

anfpannen unb auflbauern lieg. Der iunge ©tubent legte ftd^ monatelang o^ne

SGBijfen ber beforgten SRutter auf einem ebenen Jpoljttfd) fc^lafen, um bur^

biefe« unbequeme Sager in frtt^eficr ÜWorgenftunbe jur Arbeit gewedt ju werben.

»oWf«e »iofltaUMe« IV. ^
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©ein mebijinifche« ©yamen bcftanb er in #eibelberg, wo er and) feine ©tubien

abfotoirt h^te, mit oorjügticher ©enfur. Hu« feinem früheren «potheferberuf

hatte er tüchtige praftifd)e chemifdjc Äenntniffe unb fo reiche« pharmafognofiifct)e«

SBtffen mitgebracht, bog er fpäter und jüngere burd) bie fpiclenbe l'eid)ttgfeit,

»omit er bie fdjmierigfien Ärgne'tfompofitionen funftgerec^t gufammenfügte, gat

oft entgücfte, t)eife(n Äranfen aber in förbertic^fter "SBeife jebe Hnnefjmlichfeit in

ber Berbinbung beS Utile cum dulei im Ärjneigebiet gu gemät)ren oerftanb.

$ergt'8 Borliebc blieb aud) ftet« ber ^t)armofologie jugeroanbt, entfpredjenb

feinem praftifdjen Befpreben, ju t)eiten, ju linbern. Man barf mobl fagen,

ba§ feine namhafte Ärjncimittellefjre unb feine tt)crapeutifd)e 3eitfd)rift in feiner

Bibliottjcf fet)lte, ba§ er jeben neu empfohlenen ©toff a tf feine ©irffamfeit

genau prüfte unb überglficflid) mar, menn er roirflid) eine neue $ilfe in bem*

felben erproben fonnte. — ©ntfdjeibcnb für §ergt'3 3nfnn|t mar ber an ifjn

von feinem ^reunbe dotier ergangene 92uf jur gemeinfamen SBirffamfeit an ber

^rrenanfialt in $eibe(berg. $od) guoor nod) unternahm er eine liingft geplante

föcife mit bem ßifer be« edjten mebijinifäen jünger«, ber nimmer ruhen fann

unb mid, bis er alle« 2Biffen8mertt)e gefet)en unb in fid) aufgenommen bat, ju

ben trügen ber berühmten Mcifter feiner ftunft gefeffen ifh Man mu§ §ergt«

jugenblidje Begeiferung nod) in feinem fpdteren t)ot)en 'Älter gehört unb fein

teud)tenbe« Äuge gefdjaut t)aben, menn er oon feinem Sleifebeginn nad) München
crjät)Ite, mo er ben genialen WlipP öon 3Saltt)er ftugentjeilfunbe »auf $c)ö-

flologic gegrünbet« oortragen hörte — eine ifjnt neue 2Belt! — mic er bafelbft

aüe DperationSfurfe mitmachte, mic er oon bort auf langer poetifdjer &at)rt mit

ÄotjtenfZiffern bie $onau tjinabfuhr, mit biefen befdjeibentlid) am Ufer nächtigte

unb am frühen Morgen roieber ba« ©d)iff flott machen tjalf, bi« er enblid)

nac^ 2Bod)cn in S5Hen einfuhr, bem getobten l'anbe unter ben Damaligen mebt*

ginifd)en $o<hfdjuten beutfdjcr 3un8c - $iet würben nun Monate auf ben forg«

fältigfhn Befud) ber #ofpitäler oermenbet, SRofa« unb ^aeger fleißig gehört.

Bor allem aber mürbe bem auffteigenben (&efiirn ber pattjologifdjcn Anatomie

unter Xrautt) unb Äoletfd)fa. unb namentlich unter SRofitanSfö bie Dodfte Bes

geifterung entgegengetragen. Bon SBien machte ber junge Mcbijincr, ber jugleidj

ein leibenfefjoftlicher Botanifer mar, modjenlange 91u«flüge in bie Umgebung,

befonber« nach ber Ärain unb in bie an lanbfehafttichen ©egenfäfcen unb

Ueberrafdjungen fo intereffante ÜSunbermelt be« Äarjt. Bon ber SBiener Uni«

oerfit&t manbte fleh #ergt nach ^ßatiff, bem bamatigen ©tborabo ber praftifdjen

Mebigin. (£« mar bie Äera ber großen franjöjtfchen ßlinifer, ber Snbral unb

£rouffeau, ber genialen Chirurgen 3)upu0tren, <Sanfon, 33e(peau, ber Sliccorb,

S3iett unb «libert unb oieter «nberer, melche bie $arifer ^ochfchule ber breiiger

3at)re jur erften mebijinifchen ^eimftätte ©uropa'8 machten, «n jmei Satjre

unabtäffigen ©tubium« oermanbte ^ergt $u feiner grünblichen Kuäbilbung. Sie
er fte oermanbte, ba8 h°bfn mir jüngeren fpäter noch ow* feinen mertt)t>ou*en

fafuiftifchen 3D?itt^ciIungen unb @pifrifcn aud jener 3 e<t ju bemunbern reich-

lich Gelegenheit gehabt, ©ein ?eljrer unb SJorbilb roar unb blieb Irouffeau,

beffen forgfame 2J?ett)obif in ben flinifchen Unterfuchungen unb Beobachtungen

ihm ganj gu eigen mürbe unb blieb. $n ^Jari« mar #ergt oiele 9»onate

mit feinem gleichaltrigen ^rcunbe unb ©pegialfoOegen, bem (geheimen Sanität«»

rath ^offmann au8 ^ranffurt, in gemeinfamem ©tubium beifammen. Bon
ba an manbte er fleh 1X1 öcn @üben f^ranfreich«, unb gmar nach Montpellier,

»o er mehrere SWonate im engften Berfetjr mit i'aQemanb blieb. 9?ad)hafti9eB
(Sinbrucf t^at er Oon biefem hocherfahrenen, ibeenreidjen Beobachter bewahrt.

Bon Montpellier ging'S nach MarfeiUe. $ier mar gerabe bie ©holeraeptbemie

ausgebrochen. Ohne ©ttumen melbete fleh unfa Ärjt ald fSrrehoifliger
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t« bem ©icf)erheiiSfotnit6, an beffen (Spifce Oflibier, ber Sater beS foateren

(Staatsmanns, fianb, ein Wann, md}t »d'un coeur lagere, fonbern öielmchr

ernft, cnergifd), aufopfernb, ein burd) nnb bnrd) ebter, braoer (Etjurafter, bem
$ergt eine höh* Serehrung für** Leben bewahrte. Wt Odioier waltete #ergt

feines fdjmierigen, gefütjrooden 3)ienfte8 in unermüblidjer, Jag unb 9?ac^t fort'

bauernber jDjätigfeit ; bicS hat bem jungen, aufopfernben, feine Lebensgefahr

fdjeuenben Ärjte eine auSjeidjnenbe Bnerfennung fetten« ber (Stabt 3Jcarfeide

eingetragen, unb überbieS für bie ©iffenfehaft eine bamalS gefd)äfete Sonographie
(über bie (Sklera) mitten auS ben aufreibenben ©ttapafcen eine« mochenlangcn

iag« unb WadjtbienfieS gezeitigt. — Son SWarfeille, nad) erlofctjcner iptbemie,

jog'Ä ben firebfamec
t
^forfa^er weiter nad) Italien: ftuß mürbe bie Lombarbei,

barunter befonberS grttnblicf) 9J?ailanb mit feinem berühmten ©pitale, fobann

<ßaoia, Sologna unb glorenj befudjt, überall üJJcbijin getrieben, unb. baneben

Lanb unb Leute unb bie flaffifct)en £unfifd)ä$e cingetjenb ftubirt. SBte flammte

nod) bem ctjrwürbigen ©reis ber Slicf, wenn er bie Sßunberwerfe ber Srera,

ber Uffijien, unb,oor ädern bie heilige Säcilia Raphael« in Soloana und fd)ilberte!

Lc&tereS mar unb ift für immer fein LicblingSgemälbe geblieben, baS er in allen

fünfiterifd)en Söiebergaben in faft jebem 3<min^ feiner SBohnung gu fct)en liebte.

3)en Slbfctfluß ber itatienifdjen Weife machten Wom nnb Neapel, roo $ergt nod)

mehrere Monate öcrblieb, bort ber $unfi, tyev ber SRebijin unb ber parabiefifd)cn

DJatur in reinftem htugebenben ©enießen unb ebelm gereiften Wachfühlen lebenb.

— Weich an unfdjä&barem inneren ©eminne für'« l'cben traf er nad) met)r als

Zweijähriger Hbwefenheit — man ^attc üorttberger)enb für it)n gefürchtet, weil

Wad)rid)ten unregelmäßig unb fpärlid) einliefen — roieber in $eibclberg unb

in feiner bereits oorgefe^enen Stellung ein. — SS mar eine infyaltreidje Weife

gewefen; fic war unb blieb feine einzige unb lefcte. Wie mef/r, außer oor»

übergefyenb, unb bann nur in ärgtlidjcr Äbftdjt (a(S Begleiter leibenber Sin»

gehörigen, wo er ben Wigi unb baS Serner Oberlanb befugte) hatte ^ergt

feinen SerufSpoflen oerlaffen. 2>aS befagt eine 54jährige anhaltenbe ScrufS«

thätigfeit, bie oon nun an für #ergt ftd> auffdjloß unb ber er ftd) hingab mit

brr ganjen Jcraft feines reichen $er&en8
, feines fdjarfen SerftanbcS unb feines

ade <Sd)wterigfeiten beflegenben 28idenS. «So rourbe er ber Mitarbeiter WoderS
erft noch einige 3at>re in $eibelbcrg an ber bortigen ^rrenanftalt , bann im
mittlerweile neuerftanbenen Qfdenau. — 3)ie (Sdjöpfung ftdenau'S, Woder'S

großem ©liefe unter ber Äegibe eineS ^oc^^cr^igen dürften, einer erleuchteten

Regierung unb einer wohlwodenben SolfSocrtretung entftanben, bezeichnet eine

anerfanntc @pod)e in ber beuten unb in ber einheimifdjen ^rrenfürforge. 9Wit

ihr würbe bie Serwirflidjung beS mobernen ®eifteS ber ^rrenpflege erft ermog«

lid)t. SEBoljl hat Adenau bebeutenbe (Saatförner auS Siegburg, wo $afobi,

Loders unb $ergtS großer ftrcunb, unb auS Winnenthal, wo ber gleichfadS nah
befreunbete trefflidje $eder wirfte, herübergenommen ; aber eS hat fcincrfcitS bieie

(Saat treulich Verwaltet unb mit reichen 3tnfcn gurüefgegeben. %n Sau, Äb»
miniftration unb innerem Leben würbe Adenau rafd) ein bewnnbertcS Sorbilb.

3>aß bie junge Slnflalt ju biefer ^bhe fty hob, baß neben ber in großem ©tile

entworfenen unb feft gegrünbeten Organifation auch ein Innenleben ftch entfaltete,

baS mit ben reichen §ilfSqucden eines familialen $eimeS für ade (Stänbc zu-
gleich bie h*i(enbe Htmofphäre erzeugte — baS ift in erfter Weihe bem fongenialen

Sufammenwirfen oon Wofler nnb ^ergt ju banfen: bem Oenie beS fräftigen

StdenS einte fleh oa* ®cn 'c Dc8 "ia)en ^ ericn8 ; oem flaren Äblerblicfe oerbanb

fid) baS (Scmüth oott 2Reufrf)entiebe unb felbfllofer Eingabe. — SBir Epigonen,

im Sewußtfein, »wie wir'S fo herrlich weit gebracht«, unterfaßten oft lei^t

ba* mühereid)e 2Berf unferer «Itoorbern. ©o erfd>eint uns Mieles in ber
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praftifc^en (gntmicfelung her 3rrenheilfunbe unb namentlich in btr (Einrichtung;

ber «föle Büttgen Xaged fo einfad) unb fo felbftoertfänblich, ba§ mir ber 2Rüb,e

und enthoben glauben, b,iftortfd)e Betrachtungen angufteüen; man freut fid) bed

©emorbenen unb benft nidjt bed langfamen, oft rcd)t fd)mierigen SBerbend. 9ftd)td

ift fjeute natürlicher, ald ba§ ein Ärgt au et) bie Äbminiffration einer Hnfiatt

ald oberfle $erfbntid)teit leite. 3" Woflerd unb §ergtd Reiten mar aber ber

Verwalter nod) »ber $err« bed $aufed unb ber Ärgt faum bie gmeite, in feiner

SEBirffamfeit burd) fidfalifene unb taufenberlei fleinliche perfönlidje 3)?agnat)cten

nod) genug eingefd)ränfte <ßerfönlichfeit. $n bem Änftaltdinnern t)errf(jt)te bad

^ringip öfonomifcher (Einfachheit unb ©ifligfeü: ber Dbermarter beforgte aud)

bie tedjnifdje ©efdjÄftdleitung ber ffrouenfette; ein 3Ret)rere£, als bie ftür»

forge für bie leiblichen SBebürfntffe, bed (gffend unb ber ßleibung, beanfprudjte

man nid)t. 3n ber Äbtt)eilung ber Unruhigen florirten nod) bie 3n>angdgcrttthe,.

mie fte und je$t ald t)iftorifd}e 3Herfmürbigfetten nod) ba unb bort gegeigt merben.

Bon einem »©eifU ber $rrenpflege, Don bem großen ©ebanfen einer ftürforge

für bie Unheilbaren, bie ed gelte »bor meiterem Sinfen gu bemat)ren«, mar nod)

menig in bie <ßrari8 ber Hnflalten eingebrungen ; ooflenbd ©runbf&fce für bie

»Teilung« ber geiftig (Erfranften beftanben nod) nid)t. Sind) bie (Erfenntnig, ba§

bie ©eiftedftörungen ©etjirn* unb 9?ert>enfranfbeiten (wenn aud) eigener Brt)

feien, mujjte erfi errungen merben. Dicfe (Srfenntnig , menn aud) an anberen

£)rtcn glcidjgcitig oorbereitet unb gum $b,ei( fd)on oorerfannt, ronrbe in langfamer

grtinblic^er Detailarbeit mäbrenb ber erften 3atj" in Ottenau, mot)in 1842 bie

fyibetberger Änftalt übergcftebelt mar, felbfiänbig erobert unb nad) allen bamat*

möglichen Begleitungen ausgebaut. Die &rantt)eit£gefd)td)ten aud jenen erften

^afjren ftnb mahrt)afte ÜÄuftcr einer grünblid)en, bie förderlichen mie bie geiftigen

Symptome gleich eingetjenb mürbigenben Detailbcobadjtung. ÜWan ficht aud

jeher fttiU ben bai)nbred)enben gielbemufjten Pionier auf einem neuen, her Gr*

forfdjung erft crfd)Ioffenen ©ebicte. Die $unberte oon Rogen, bie in engge*

fdjrtebenen täglichen eintrügen oft ein eingiged ßranfenjournal gufammenfe$en,

geigen heute noch ben töiefenfleife, bie jugenblid)e Begeiferung unb ben $orfd)er-

ernft ber Beobachter, unter benen neben §ergt namentlich ftifd)er, oer ®oter

jefcigen Dircftord in $forgt)eim, unb Äaft, ber leiber gu früh bahingefd)iebene

fjreiburgcr Begirfgargt, gu nennen ftnb. Die Seele, bad Borbtlb aüed ärgtlid)en

Schaffend mar $ergt. (Jd erifUrte für it)n feine 3"*, Mne Äbt)altung, unb

ba er unoert)eiratt)et blieb, aud) feine $füd)t für bie fjamilie; bie Äranfen*

abtc)eilung mar it)m oielmehr 2Wed: ihr lebte er oom frühen ÜRorgen bid gur

fpftten 9faä)t. 3n ber ffrü^e fat> man ihn im Sommer um 4 ober 5 Uhr, int

2Binter eine <2tunbe fpätcr feinen erften Befud) machen, ber bid über bad ftrüh«

ftüd ber Äraufen ftd) audbehnte ; baran fd)lo§ fich bon 8 Uhr an bie borgen*

DifUe; nach Den ärgtlidjen SRefcratftunbcn mar bie SWittagdgeit h^angerüeft, bei

melier ber unermübliche Srgt ade Äbtheilungen, namentlich ber Sdjroerfranfcn,

befugte, um bie Speifen eingeln gu unterfuchen unb beren Darreichung an

fdimierigere Äranfe gu Ubermadjen, eoentued mit feinem Retfpiel oorgugehen.

SEÖie oft fam er bei biefer Dicnftleiftung erft um 2 Uhr ober noch fpÄter gu

feiner frugalen SWahlgeit nach $aufe! Dann folgte bie 9?ad)mittagdoiftte, meifiend

mit Detailunterfuchungen eingelner Jrranfer; barauf ber ©efuch über bad Bbenb-

effen, unb enblich ber Hbenbbefuch felbft bei ben ferneren ^ranfen, ber in ber

SRegel bid 9 unb 10 Uhr bauerte. Uber mie unenblich oft fügten fleh ba erft

noch einzelne 9?achtftunben für einen ober ben anberen ernfieren §afl, namentlich

bei f'örperlich hänfen, an, mobei ber 9?immermttbe fich werfen liefj, um menigftend

eine turge Beobachtung, eine Unterfudjung ober eine äontrole bed 2BarteperfonaId

Dorgunehmen ! $n ben 60r fahren mar eine bämonomeland)olifchc grau in gu-
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tiehmenber 8erfd)limmerung, trofc aller angemanbten Mittel in ber Änftalt.

Morphiuminieftionen in fteigenber ©abe brauten nur immer r»orüberget)enbe

Beruhigung. Da hatte #ergt, bem bie in ihren Bcrzwciflung*anfä(len fid) faß

trfdjöpfcnbe Jtranfe ntc^t mehr au* ber (Erwägung tarn, bei einer ^rühöifite

um 4 Uhr jufadig beobachtet, ba§ bie bamal* gerabe ermactjenbe Äranfe etwa

Vi @tunbe ganz frei öcn ben ÄuÄbrtidjen be* ^ammern* unb ber Ärampf-
<mfätte blieb, worauf erft bie festeren wieber einfetten unb wie gewohnt weiter«

fpielten. Sofort faßte er ben ©ntfdjluß, ba* narfotifdje Beruhigungsmittel un«

mittelbar nad) bem (Erwachen anjumenben, um, bem Slu*brud) be* «nfaH* gu*

Dorfomtncnb, lefcteren felbft gu oerhinbern. 3U biefem 3mct* Keß er ft°) "ne

9^etr)e Don 2Bod)en groifd^en 3 unb 4 Uljr borgend werfen unb wartete t>or

bem Bett ber tfranfen beren @rwad)ungSmomcnt ab, worauf er fie einfprifcte.

Der (Erfolg war, baß bie gu einem $errbilb ber fcf>rccf(ict)ftcn ftrampfattafen

herabgefommcne ffranfe innerhalb 2-3 Monaten ooflfiänbig geseilt würbe.

Diefe Beifpicle liegen fiel) in'* Ungezählte t>ermef>ren. — <So gab er geplante

<5r^olungen auf, weil er fidj üon gewiffen, feiner $ilfe befonber* bebürftigen

Patienten nicfjt zu trennen bermed)te. (Snblid) machte er nidjt einmal ben S5er*

^ud) eine* Urlaub* mehr; in ben legten 26 fahren ift er einmal 3 Dage ab*

wefenb gewefen zum 3«>erfe be* Befuä)* gweier neuen Änflaltcn, um bort einige

moberne (Einrichtungen, bie er hatte rühmen hören, angufehen. — Daneben würbe

im Innern be* #aufe* jener familiale (Seift in'* ?eben gerufen, ber ben Äufent«

halt in Ottenau fo r)etmifcr) mad)t, ber jebem Fronten, gleidjoiel roeldjem fojialen

<5tanbe er angehöre, eine traute, gufagenbe Umgebung, eine 2lrt h&u*lid)er

Htmofphäre bereitet, in welche biefer fid) eingewöhnt, fo baß er am fremben

Ort balb nid)t mehr fremb fldj fühlt. ftür bie tränten würben inbioibnede

Befähigungen gefRaffen, Slbenb* (Spiele eingeführt, Unterricht*« unb Borlefe*

ftunben gegeben. — (jahrelang trug $etgt neben feinem aufigebetmten Äbthei*

(ungSbienft ben ßranfen ^ör)erer ©tänbe fein i*iebting*fad) Botanif oor. —
Ausflüge in bie t)errlid)c Umgebung würben abgehalten, Mufif unb ©efang

geübt. (Sine Weihe gefinnung*oermanbter tüchtiger Mitarbeiter unb Mitarbeite:

rinnen fcfjloffen fid) &ur Mithilfe an. $ergt* h<röorragenber Hntheil an ber

(Schöpfung biefe* reid) geglieberten inbiöibualifirenben Innenleben* lag in feiner

Befähigung gegrünbet, fid) in ber Denf» unb <Smne*weife eine* $eben mit

flauerem £afte $ured)t gu finben, unb namentlich in feinem finblid) naioen Naturell,

ba* ihm ertaubte, am ßleinfien ftd) finnig ju erfreuen, am ^ntereffe eine* $eben

fid) mitgubegeiflern. (E* wahr rtthrenb unb bewunbern*werth, wie er ftunben«

fang unb in täglid) neuer Hbmedjfelung ben in bie ©enefung erwao^enben ©eift

fcer feingebilbeten Damen, gleichwie ben be* einfachen länblidjen Mäbctjen* anzu-

regen unb in gemüthooflfter SBeife wieber nad) unb nad) in bie SBirtlidjfeit ein-

zuführen oerffanb. — $a, erziehen, neuerziehen, rücferjiehcn — ba* war feine

große .flunft ! Cr, beffen ärztlicher ©runbfafc e* war, in bie tieften Berfdjling«

ungen einer hänfen (Seele einzubringen — welche Mühe, weldje 3^it ließ er

fid)** foften ! — begnügte fid) aud) nicht mit ber Änwenbung ber geizigen ^>eit*

wethobe, foweit fie fld) auf bie gerabe oorliegenbe franfhafte Abirrung begog;

vielmehr fteHte er fid) bie r)'ör)tre Aufgabe: folche burd) Äranfheit unb mehr oft

itod) burch ungünftige £cben*uerhältniffe gefd)cibigte geifiige Naturen in ber SRefon-

t>ale*zenz nad) unb nach lieber zur richtigen i'ebendanfchauung unb geftd)erten

©elbftführung zu leiten unb zu gewöhnen. @r würbe fo in eminentem Sinn
ber nachträglich treue ^Äbagog fo manchen ©tieffinbe* ber 9catur unb be* ©d)icf-

fal*. Man muß wiffen unb miterfahren haben, wie er biefe Beziehungen zroifcben

fid) unb ben ©enefenen auch ™ä) ber (SntlafTung nod) brieflich unb burd) gelegent-

liche* ffiieberfehen zu befefligen unb Weiter }u führen befhebt war. Daufenben ift
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er fo gum bftterttdjra gwunb, gum getfitgen früher bnrdy« geben geworben unb>

e« geblieben! Unb ntrfjt ödem btr gctfttge; aud) für bte materiellen Untcrfittfe«

ungen, aber gang in ber (Stiüe, wo bie Einfe nid)t erfährt, wa« bte 9iecqte

thut, ift er Ungegarten ber fürforgenbe ©eiftanb gewefen. — Uber man glaube

ja md)t, ba§ er, ber Unermüblid)e nnb Unerfd)öpfUd)e im 9leid}e be« ©ohlthun«,

nur einer au«gleid)cnben ÜHilbe ohne 2Bah(, einer 9rad)giebigfeit ohne (Brenge

gugethan gewefen. äöie ein ed)ter Ergieher unb tiefer Seelenfenner Tonnte er

auch ben (grnft, wo biefer argtlid>*päbagogif<b. nöttjig mar, anwenben; nnb ÄUe

folgten ihm, bem ütfanne ber unerbittlichen Strenge gegen fid) felbf», toenn er

gelegentlich, ein matjnenbe« ober tabelnöe« ©ort fpradj, gumal immer bie ?iebe

fühlbar burcf)pulftrte. 3n biefem fünfte ber geizigen ©eljanblung in ihren

öerfdjiebenen, ieber ^nbioibualitftt unb jeber £ranffjeit$p$afe angepaßten Nuancen,

fonnte man ben SReifter nidjt genug bemunbern, nie, aud) in 3ahrfn nidjt,

it)n auslernen: bie fd)wierigfien, wiberjtrebenbflen Äranfen (ber fogen. moral

insanity) terftonb er nad) unb nad} gu gewinnen unb nad) fetner befferen <£tn-

ftd)t gu leiten, ftreiüd) wußte er aud) eine ©ebulb aufgttwenben , mie fle nur
Dem öerlietjen ift, ber weiß, baß er für bie fttttung einer oom Untergange be- •

brot)ten 2Renfd)enfcele gu arbeiten berufen unb ber feine« enbltdjen Siege« fidler

ift. — 3mmer fort arbeiten, nie oergagen; wenn fjunbert J^ürcu be« erhofften

3ugang« ftd) toerfdjließen, nad) einer neuen unentwegt auÄfdjauen — ba« war

fein 2Bat)rfprud) im prafttfdjen pftjdjiatrifdjen $anbeln, unb gwar im förperlidjen

wie int geiftigen ©ebiet! 4?ergt gab nie einen Äranfen al« »unheilbare auf;

er ^atte ben fubjeftioen SBerth felbft ber forgfältigften ^rognoftif nur gu feljr

Tennen gelernt unb genugfam beren Ijüuftge läufdjungen erfahren; er blieb in

biefem Gebiet bem ©runbfat} feine« h 0(*) Dcrchrtcn £et)rer« 9?aegele getreu, »baß

ba« 2Bahrfd)einlid)e nid)t immer, ba« Unmahrfd)einltd)e guweilen wat)r feie —
unb fo hielt er fid) Buge unb ßopf« oor Äflem bie thötige ^anb frei unb

offen für bie (Erforfdjung immer neuer 3ugang8wcge für bie £f)"<M"e ' D * c 'hn

wenigjteu« mit S?efferungen belohnte, wo eine ooHjtanbige Teilung be« Äranfen

leiber unerreichbar blieb. Dürfen wir biefen £)ptimi*mu« etwa au« einer minber

fdjarfen 3)iagnofeftelIung ableiten? 93er bie« wagen wollte, ber hat bie unoer«

gleid)lid) fa^arfe 8eobad)tung«gabe #ergt« nid)t gefannt; ber ha* nie erfahren,

baß feinem ärgtlidjen Urteil nidjt ber flcinftc 3ug im ÄranfljeitSbilbe entging.

Unb wenn wir Jüngern, wie fo oft in ben Ärgtlidjen flonferengen, unfern

3wetfcl einwarfen: bann entfaltete $ergt au« einer ftaunenfiroerthen ftüfle oon

Erfahrungen bie ©eweife für feine SWeinung, geigte, wie berechtigt bie ©orfidjt

fei, entwidelte bie Eigennatur be« frreitigen ftaHe« unb wie« auf neue »ahnen

be« fcanbeln« hin, beoor ein Urteil über »Unheilbarreit« abgegeben würbe.

Dabei waren ihm große Sprüd)e über »35egenere«ceng«, über »inferior beings«,

bie buref) tt)eoretifd)e, Dielfad) ungereifte £d)ulmeinungcn ba« praftifetje fteil-

bemühen um ben tränten, worauf ihm fttte« anfam, lähmten, in ber Seele

guwiber. — ©eine pfüdjiatrifdje Erfahrung war aud) in ber £fjat eine unoer«

gleid)lid)e. ffiir gehen nidjt gu weit in ber Behauptung: fo, wie er, hat deiner

feine ^ranren ohne Unterfdjieb, bie frifthen wie bie djronifdjen, bie »intereffantenc

Wie bie ftfjeinbar monotonen 5äae, erforf<ht unb ftubirt. (£r umfaßte eben SMe

mit bem gleiten Qntereffe, mit ber glcidjen ?iebe, er wollte nur r)rt(en ; einen

anberen Eh^geig h Qt n n^ gefannt ; biefen aber Ijat er mit einem begeiferten

Streben feftgehalten, ba« jugenblid) blieb aud) unter feinen fdjneeigen Soden, unb

fein beruhigte« Selbpgenügen fannte. Wie au« ber Äbtheilung weggehen, nie

fein Dagewerf fd^ließen, fo lange eine gewiffenhafte Selbpprüfung nod) bie 9Wög»

lid)fett einer SWehrleipung bei bem ober jenem äranfen ergibt: ba« mar ^ergt«

£eben«grunbfa&; unb wie ift er biefem treu geblieben bi« gur legten ©tunbc
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feine« SBirfen«! — $ergt glaubte an eine wirffame ^erapie ber geiftigen $irn-

ftörungen, unb 3eber, ber ihn am $ranfenbette hanbeln fah unb feine $nbi«

fationcn unb empirifcf)en ©egrünbungen erfuhr, mürbe empfänglicher Schüler.

Unb nie Diele oon fremben Kollegen, bie oft Xage unb aud) Stachen unfere

Stnftatt befugten unb bie 33ifiten mitmachten, mürben in gleidjer SBeife über*

jcagt! Äber man mu&te ben «Itmcifter ganz Fennen lernen, um feine burdj

Beobachtungen unb 9cadjbenfcn ausgereiften (Erfahrungen ju würbigen; bie an-

fänglichen Siberfprüche oerftummtcn, ober man füllte fid) menigfien« innerlich

geflärt unb fruchtbar angeregt. 9u£ allen ßontrooerfen, in benen er oft ein

jäher ©egner fein fonnte, ging man mit einem ©ewinn hinweg. $ergt ehrte

unb fehlte iebe gegentheilige ÜÄeinunq; nur wenn fic ftch ben Schein einer

größeren ftfirforge für bie Äranfen gab, ober gar (wie f. »n ber No-restraint-

ftrage) einfeitig bie »$umanität« für ftd) in Hnfprudj nehmen wollte: ba Tonnte

er aufflammen unb, wie bor ein ^aHabUim, fd)üfcenb oor feine in ernfter Äopf-

unb $ergcn«arbeit erworbenen (Erfahrungen Eintreten ; ba wich er fciner £09***

meinung; ba wog er fjaarfdjarf feinen unb bc« ®egncr8 Stanbpunft oor bem

ftorum ber »^cnfchlichfeit« ab; ba galt ihm fein Dogma, feine Autorität. 9?ur

bie Pflicht für ben tränten, aber ebenfo auch fur Dö* Söarteperfonal, war ihm
dichter unb ©efe&buefc. gür SRandje ifi er barin nicht genfigenb bt$ jum
»mobernften« Stanbpuft oorgerüeft; aber oergeffen wir nicht, ba§ gerabe in

biefer melumftrittenen ftrage wieber eine SRüdfehr &u maroderer Durchführung

be8 fogenannten Conollyism ftch oerbreitet, im (Seifte, wie e« $ergt wollte. —
$ergt ha * fchriftfieHerifd) wenig veröffentlicht, unb immer nur auf bringenben

SBunfd) feiner Äoflegcn, ober bei wichtigen, bie Slnfralt fclbft betreffcnben Än-

gelegenheiten (»Die Butter im Oirenfjaufe«) al« 9tid)tigftcQung ober Äufflärung.

(5r war ju befcheiben, unb aud) — leiber mfiffen wir öiefleicht fagen —
au8fchlie§licb praftifd) thätig, um ber mühfamen unb jeitraubenben fc^rift-

fteHerifd)cn X^&ttgfeit fleh wibmen ju fönnen unb ju wollen, «ber fein be«

lehrenbeS SBort, feine münblichen Darfrellungen im ärztlichen Greife haben gleich«

wohl reiche ftruerjt bei ben mit ihm arbeitenben jüngeren Äoflegen gezeitigt.

Die wiffenfehaftlichen Arbeiten ber filteren unb neueren »^Qenauer Schule«

tragen ade mehr ober minber ben Stempel ber ©inwirfung $ergt0. Die hervor-

ragenben tarnen, welche aud bem (Jflenauer Kollegium hervorgegangen
,

fpäter

unb jefct pfhehiatrifche tfchrfiüle gierten (©ubben, Äraft«(Jbing, ßirn), ober

wiffenfehaftlich um ben BuSbau unferer Spezialität befirebt waren, befannten

unb befennen ftd) aOe banfbar $u ihrem einfügen Vehrer. — 3Wit 71 fahren

trat $ergt, nach bem lobe feine» ftreunbeS Voller, ba« Dircftorium oon ^flenau

an, in einem Hlter, ba« im biblifchen Sinne bie h&uß8e unD töon *)°l? c £*ben8-

grenze, im menfd)lid)tn (Sang ber Dinge menigfien« bie ÄltcrSflufe jur wohl*

oerbienten @efd)äft8ruhc bezeichnet, ftür ihn begann bamit eine (5pod)e neuer,

fiaunengwerth frifetjer i^ättgfeii. ©aß $ergt in ben 11 fahren feiner Leitung

ber ftnfhlt leiftete — unb e« waren ohne Vergleich bie fd)wierigften feit bem

©eftehen güenau'«, weil e« galt, bie ttnftalt ihrem gro§en 3wecf ju erhalten,

trofc ber Ueberfüöung ohne Hbflufe — wäre ju auÄgebehnt für eine Sdjilberung

in bem hier jugemeffenen SRaume. Die ©efd)id)te Adenau'« wirb feine Seifiungcn

bewahren unb biefe, bezüglich ber im legten Decennium vollzogenen baultdjen

^ortfdjrttte, gleichwerthig neben bie feine« verewigten ^reunbe« fteden. Sie ftnb

für ben $ifiorifer um fo r)ör)er ju fd)ä^en, als cö für ben im ©runbe fo fonfer*

oatio gefinnten 2Wann gegolten ha*, wit fo manchen burch 4 Decennien hinburch

feftgehaltenen Drabitionen je^t im Sinne ber «nforberung ber mobernen 3[rren-

pflege unb eine« zeitgemäßen 3ortfd)rttt8 ju rechnen, abzuänbevn unb fetbft ju

brechen, «ußer jahllofen fleinern ted)nifcr)en Serbefferungen feien t)\ex »on
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grofcen Äenberungen nur bie widrigen Umbauten ber ^Eknabtljeifungen genannt,

fobann bie föeorganifation ber tlbortanlagen iin gangen §aufe, ber Äüdjc, bie

©rfteflung eine« Weubaue« für 30 ftranfe, bem $ergt pietätboa ben Manien

feine« bereinigten 3rreunbe« betlegte, unb enblid) fo manage witqtigc SNobififation

im Setrieb unb in ber inneren $inrid)tung , »e(d)e fämmtlid) eben fo biete

Bfortfdjritte bebeuten. Danfbar muffen mir an biefer ©teile aud) ber ebenfo

mofjlwollenben at« einfidjtfiüoflen Unterfht&ung ber Qefirebungen §crgt« feiten« ber

gro§ljergogtid)en ^Regierung gebenten. Weben feiner ©eruf«tf)ätigfeit fannte ftergt

feine anbere (Erholung. Ü« mag bie« eine gewiffe öinfettigfeit in fid) festlegen;

für fid) aber begeugt e«, meljr a(« aü*e« Anbere, bie eigenartige ©röfce unb ben

geizigen 53oageb.aU be« flttannc«, ber au« feinem an fid) fo ernflen unb mit

foldjem (Srnft burdjgefüljrten t'ebenÄberuf bie ftarfen ^Bürgeln feiner täglid) nenen

$raft unb feiner ungerftörbaren
,

ed)t finbtidjen $eiterfeit gu gießen oerftanb.

©emi§, bie brürfenben borgen, bie ein fold) l)öd)fr oerantwortlid)er ©eruf notfywenbig

mit ftdj bringt, blieben auch, i&m nid)t erfbart; aber er mufjtc ba« Auferlegte

unb Unabmenbbare getaffen unb fraftoott gu tragen unb mit feiner frommen,

gläubigen ?eben«anfd)auung gu berföljnen. Wie, ober $öd)ft feiten, gog er Anbere

in'« eigene Reiben; nie warb er um £&ei!na$me; er trug alle« ^erfönlidje felbft,

nur um fein $erg ftet« offen unb frei gu erhalten für frembe ©ebürftigfeit.

SBenn e« aber galt, für biefe einzutreten, ba fannte er fein ©ebot al« gu Reifen

nad) öden Gräften; »er ftd) in irgenb einer 9?otbJage an iljn raanbte, tonnte

fid)er auf i^n rechnen; ba gingen ©riefe unb SRatljfdjtäge unb (Jrfunbigungen

oljne 3°^; ba unternahm er Weifen, wenn er Ijoffen tonnte, $ilfe ober aud)

nur Xroft gu bringen — er, ber für fid) felbft nod) erft bie ©tunbe erwartete

unb nie fanb, bie i&m gum ertaubten ®rtyolung«genu§ al« »frei« erfdjienen

märe, ©o mürbe er AUen, bie it)n fannten, gumal aber feinen ftreunben, ein

ftreunb in biefe« fefc/önen Sorte« oollfter ©ebeutung! — SBenn an biefer ©teile

ber Regierungen unferer 33abifd)cn ftürftenfamilie gu $ergt im befonbern (Er*

wäljnung' getjjan wirb, fo fotl baburd) nur in (eife anbeutenbem ©ort be« fyo^en

©lüde« gebaut merben, ba« burd) bie au«geid)nenbe SBürbigung oon <8flerf)&d)fter

©teile iljm in fein tfeben belieben mürbe. Die fo gnäbig unb fo reidjltd)

bemä&rte $ulb blieb mie fein tb,euerfte«, fo fein freubigfte« ©eftfct&um, unb nodj

in feiner lefcten ßranf^eit, al« fdjon trübe (platten tyn umlagerten, mar bie

rü^renbe flunbgebung ber erhabenen menfd)lid)en Bnt&eilnaljme unfere« $od)-

bergigen ftürftenbaarefi für tyn, ben i'eibenben, ein lefcter ermärmenber IHdjt«

frraljl unb für bie trauernbe Umgebung ein unbergletdjlid) erljebenber Xroft. —
Äeujjere (£f)ren fjat §ergt in feiner ©efdjeiben^eit nie erftrebt. Unb bod) ftnb

fie tljm reid) gu Xfjeil geworben. Unfer l'anbe«fürft Ijat i&m bie SBürbe eine«

©e&eimerat&« II. älaffe oerlietjen, unb bei ©elegenfceit be« 50jä$rigen Jubiläum«,

ba« ber ©rofftergog burd) 9Werfcöd)fte Anwcfen&eit guut bebeutungoonften Veben«-

tage be« Jubilar« unb ber Anftalt fdjmüdtc, perfönlid) i&m ben ©tern gum
Äommanbeurfreug be« 3a^'n8er i'öwenorben«, in 53riQanten gefa§t, überreizt,

mit benfwürbigen, unoerg!eid)Iid) frönen Sorten,41
) bie in ben banfbaren ^ergen

Oon gong Ottenau unb weit barüber b^inau« fortleben gur ©b" be« gnäbigen

dürften unb feine« getreuen Diener«. Äu|erbem befag ^ergt ben ^ob,engoflern'=

fdjen .^au«orben unb ba« (5rinnerung«geid)cn für 1870 71, lefctere« für feine

3:i)iitigfeit für bie Serwunbeten nad) bem ftdbguge. ©ei einer 9lei^e oon

»fbdjiatrifdjen ©efellf^aften unb Vereinen war §ergt (S^renmitglieb ; oon ber

ftreiburger mebiginifd^en gofultät war er gclcgcntlid) be« UnirjcrfitätSjubiläumS

*) „A!8 Anerfennung 3b,re? berbienftoollen ©irfenS übergebe t# ^nen ben Orben,
ben Sie fefcon befi^en, in anberer Raffung, ^d) tjabe benfelben in Steine faffen laffen

bie ebel ftnb wie ba* $crg, ba« ihn trägt" (ÄarlSrulfer Rettung 1889 9ir. 356).
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gum G^renboftor ernannt morben. — 9fad) einein überangcftrengten Sommrr
wurbe $ergt SRitte SRooember 1889 oon einem &atarr^ befallen, ben ber gegen

fxd) unerbittiid) Ijarte Ütfann trofc ber ©ittcn ber ftreunbe nidjt beamtete. ©rft

a(« ba« Reiben fid} auf bie ^3ruft gog, fdjenfte er ber 2Kal)nung, fid) gu fronen,

©ef)ör. Äber fd)on geigten fid) jefct Symptome einer beginnenben fieberhaften

STffeftion ber Hungen. (Sine Seratfmng mit ©e&eimeratlj Äufcmaul lie§ für

bitfmal nod) ©enefung boffen, nnb mirflid) fdjien aud) ber ©erlauf ber erften

14 Jage ber Hoffnung unb Se&nfudjt feiner Umgebung (Srfüflung gu gewähren.

SRun traten aber, o$ne nadjmeiäbare Urfaäje (oiefleidjt marf fdjon ber unfjeiloofle

Genius epideraicus biefe« ©inter« feinen erften Statten oorau«), oermefjrte«

lieber unb gefteigerte 33rufibeflemmungcn ein. 3fn einer jefct abgehaltenen

groeiten ßonfultation mu§te ber nodjmal« beigejogene biagnofhfdje SRcifier einen

ftortfd)ritt ber l'ungenerfranfung fonflatiren unb auf ben tna^rfd)ttnlid) ernften

Ausgang be« Reiben» oorbereiten. So fom e« leiber aud). Unter 3"na ^me
be« lieber« ftedten fid) jefct aud) Stomptome einer beginnenben §irnläl)mung

«in. Stbmed)fe(nb mit Delirien unb freien Maren Stunben, in benen ba« eble,

nur für bie ftnbern beforgte, feiner felbft oergeffenbe ©efen be« Fronten in

entgüdenber SReinljeit gu Xage trat unb gum $ergen ber Umgebung fprad),

rütften immer meljr bie 3etdjen ber neroöfeu (£rfd)öpfung ein. 9cad) längerem,

aber fanftem Äampfe fd)Io§ ber eble Dulber, ber nie mit einem ©ort ber

Älage feiner geitmeifc nidjt geringen £ranfljeit«pein gebadjt Ijatte, für immer

bie Bugen am 23. Degember 1889, nad) ooüenbetem 82. ?eben«ja^re unb 2

Monaten. — ©a« ba« ©irfen be« Verewigten für bie ©efd)id)te be« babifd)en

3frrenmcfen« unb fpegiefl für Adenau bebeutrt, bem er 54 $al)re angehörte,

foQen bie oorfteljenben 3e^(n in fdjwadjen 3u8cn barttjun. Unenblid) Diel meljr

aber fjat fein leben«frifd)e« Söeifpiel felbft gewirrt. Da« tonn nid)t in $3ud)ftaben

unb t'önenben Sorten au«gebrürft ober gar erfdjöpft werben; ba« lebt in ben

$ergen Derer, bie ba« ©lücf Ratten, biefen feltenen 2Jcann gu fennen unb mit

iljm gu arbeiten, $ergt'« ©efen ^at bem innern ©eifte gHenau'« feine Signatur

gegeben, ©o biefer ©eift ber Äranfenpflege feine ebelftcn $rüd)tc geitigt, ba

(ebt (Eigenart, Sljarafter unb Seifpiel §ergi«, beffen lebenbige« ©efen 9täd}fren=

(iebe unb SelbfHofigfeit, ed)te ^römmigfeit unb unoerbrttd)(id)e £reue gemefen

ift. (flarl«ru!>er 3eitung 1890 Wr. 28 Beilage.)

flennann nan $iUrnt.

©eboren gu 5carl«rul)e am 25. Auguft 1817, als ältefter ©o&n be« am 18. Januar

1851 oerßorbenen ©rog^ergoglid) babifd)cn ©e^eimen 9rd)ioratfjd ^ufitn ^einrid)

b. Willem I, 370), ftubirte ^ermann 0. ^iOern, nad) bem ©efudje be$

i'neeun,s feiner SJaterfiabt, 1836 in Bübingen unb fpäter in ^eibelberg bie 9led)t8<

n>iffenfd)aft. 3n biefen $al)ren fd)lo§ fein für ^reunbfdjaft treu empf&nglid)e8

®emüt§ im ©dm>aben.(£orp$, beffen Senior er mar, Serbinbungen, meldjc al8

ein Sonnenfd)ein in fein gange« fpätere« Veben ^ineinleudjteten. 3Ktt ooüen 3ügen

geno§ ber leben*marme, bad)gcwad)fene Jüngling ben reden 3<>ubc* Der Stubenten»

a^re, unb aud) für ityn paffen rcd)t eigentlid) ©. gu ^utli^* ©orte:

„2Bte mar bie »ruft fo Doli oon ^reunbfd)aft*brang,

S)a8 $erg fo ungeteilt ba^ingegeben!

S5er Sein, ba8 fiieb, ber ©djldger geller Älang

Unb Qugenbmut^ unb 3ugenbl)offnung f^lang

55cn buft'gen (Ep^eufrang mir ba um'$ fieben."

1842 trat o. gittern al« Ked)t8praftifant in ben StaatSbienft unb mürbe

1846 gum UnioerfitätSaintmann in ^eibelberg beförbert. Sein mit SWilbe unb

©ürbe gepaarte« Auftreten fidjerte iljm in ben §ergen einer großen 3a^l oon
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SWufcnföljnfn, wcldje bat fpätere £eben in alle (Saue Qeutfd)tanb* gerftreutr, riir

banfbarc« ftnbtnfen. (Sin ernftere* SRidjteramt erwud)* itjm — 1850 nad) 9)?ann»

fftim oerfefct — gelegentlich bet SlburttjfÜung ber Politiken SJerbredjer. Xro&
feine« Hbfd)euc* oor ben müften ©ewalten bei ^a&re« 1849 fcatte er bennodj

ein menfd)lid)e« ömpfinben für mannen tbcaliftifefi oeranlagten G^araftcr, melden

bie Se$nfu$t nad) einem mäßigen, einigen Ütoterlanbe in bie «rtne bet Steoo-

(ution getrieben fjatte. ©e^örte bod) ftillcrn« §er$ felbfi bt« in feine legten

löge mit |ugenblid)em fteuer bem »gro§rn 2>eutfd)lanb« an. 2Bic mandjer 9?atio*

natfleg ber Öatyre 1870 unb 1871 fanb feine ÜBeilje burdj feine poetifd) burd)«

(auditen, allerort* mäd)tig jünbenben §tßreben. Unb nod) in ben legten 3Bod)en

feine* SdjmcrjenÄlager* fHmmte tyn £reitfd)ft'« patriotifdje ©efd)id)t*fd)reibung

ju magrer Änbad)t. — 93on 1857 bi* jum $aljre feiner ^enfionirung gehörte

er bem $reiburger ®erid)t«$ofe an, unb jwar anfang« al« §ofgeru$tS;Äat&, feit

1864 al« Oberftaatöanwalt, fünf 3af)re fpäter al« SDireftor unb enb(id) fett

1879 al* $räftbent be* neugefdjaffenen ?anbgerid)t*. ÜRit jener Rumänen 9ted)t««

auffaffung, weld)e ben lebenbigen ©ebanfen, ba* warme ©efüljl über ben tobten

33ud)ftaben fteÜt, oerbanb rr eine fettene Sd)ärfe be« Denfen* unb eine bewunbern*;

wert&c 58eftimmt$eit be« Hu«brud«. 3U 0fn Ijfrüorragenbften ^uriften be« tfanbe*

jäljlenb; mar er aud) literarifd) in btn babifd)en @erid)t«annalen tqätig. Seine

»Streitfragen au« bem Hutorredjt« (ftreiburg bei 2Bagner 1876) fanben oielfadje

«nerfennung. — ©äbrcnb ber ^aljre 1869—81 berief tyn ba« Vertrauen feine*

l'anbe*l)errn al* 3Hitglieb in bie (Erfte Stänbefammer. Seiner politifdjen Färbung
nad) bekannte er fid) }u bem gemäßigten Programme ber nationaMiberalen Partei,

unter beren tüdjtigfte SRcbner unb Arbeiter er jaulte. — Den 3nrerefTen %tdß
bürg* brad)te er — in ben (Sigenfdjaften al* Stabtoerorbneter unb gan) befonber*

al* Witglieb be* Jljcaterfomit^'* — ein »arme* $er$ entgegen, 3n anregenb

fdjöpferifdpr £f>ätigfeit er^ob er bie i$m fe^r lieb geworbene ftreiburger 93ül)ne

auf eine juoor nidit erreidjte $ö(je. — ©elegentlid) ber freier ber ©ermä^lung

be« ©rofctjerjog« ftriebrid) ücrfud)te ftd) 0. $iQern mit (Srfolg auf bem bramattfd)«

litcrartfc^en Gebiete. %m 26. September 1856 gelangte feine $>td)tung »$>ie

$utbtgung be* ?anbe*« bei ftnwefenfjett ber @ro§f)cr$oglid)en $errfd)aften an

bem 2Rann$eiiner $oftf)eater jur Aufführung. — %m 27. Hugufl 1857 Oer«

mäfjfte er ftd) ju 9J?ann$eim mit SBilljelmine $ird), einzigen Xodjter ber ©titjnen-

fa^riftfleUerin Charlotte 93ird).$feiffcr. tiefer <£1)t, wetdje wenige 2Wonate oor

feinem lobe mit bem ftlbernen SWtortfjen reife gefd)tnfirft würbe, entflammen bret

^t&a^ter. $er ©attin wad)fenbe Erfolge — auf ben ©ebieten be* Vornan« unb

be« Drama* — waren ber Stofj feiner legten ^a^re. 3n feinem gaftfreien

{laufe f ar) er gerne feine alten ^reunbe oon naf) unb fern (Sinfctjr galten.

Sprubeln fonnte fein ^umor, wenn er fid) inmitten feiner Familie ober im Greife

intimer ftreunbe wu§te. S* war ein ed)t fübbeutfd)e* ©emüt^, beffen tiefer SBert^

ooü unb gan} nur oon feinen i'anbÄleuten oerftanben werben fonnte. — 184»
jum Äammcrjunfer ernannt, erhielt er 1860 ben £ammer$ertnfd)lüffet. 1868
würbe i^m ba* Äitterfreuj erfter klaffe unb 1879 ba* Äommanbeurfreuj jweiter

klaffe be8 3ä^rin8« i'öwen«Orben« oerlie^en. 9?ad)bem er fldj naa^ einer na^eju

Oierjigjäljrigen Dienfoeit im ^rü^ja^r 1882 in ben Äu^eftanb jurüdjog, erfreute

i^n bir §utb be« ©rogdergog« mit bem Sterne gum ^ommanbeurfreug. — (Sin

fernere* ^erjtibel, weldjt« fid) im Januar 1881 einteilte, bereitete feine Um-
gebung fdjon feit SWonaten auf feinen na^en abf^ieb oor. Km 7. 2)ejember

1882, 9?ad)t* 10 U^r, naf|te bie Stunbe ber ©rlöfung. SWit i^m erlofd) im

SWanne»flamm ein alte«, ^odjangefeljenc« ^atr :

jiergefd»lee^t, wel^e* ber freien

HeidjÄfrabt Söiberactj jwei regierenbe ©ürgermeifter gegeben. Äm 10. Dejember,

einem Sonntag 9fad)mittag, würbe feine irbifoje $üde auf bem ^reiburger neuen
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ftriebhofe befiattet. Die nadj bieten #unberten jabjenbe Xraueroerfammtung be*

funbete bie große Beliebtheit, meldje fiti) ber teutfelige, befdjetbene 37?ann in aßen

©d)id)ten ber Seoötferung gu fidlem wußte. Die Sorte beS ©tabtpfarrerS

Äoeflrcuter fdjilberten iljn mit feinem öföd)otogifd)en Serftänbniß atS jenen guten

£auSbatter, mefdjer feine ©aben — in rafttofer £f)ätigfeit — )um Seflen ber

Högemein^eit mud)ern tiefe. Unter ben Älängeu beS Seethoöen'fd)en Xrauer«

marfd)e8 unb bem (Ehorgefange bed ©tabttheaterS rourbe feine #üüe ber <5rbe

übergeben. — Sei allen, bie ihn fannten, wirb fein Änbenfen in (Sljrcn bleiben.

Dem ©emaht feiner Sodjter (Eljortotte, #errn ©flear glinfdj, mürbe burd) (Snt*

fcfjtießung beS ©roßfjer^ogS oom 20. ftebruar 1884 mit bem Warnen o. Willem*

§fttnfd) 9?ame unb 2lbel ber mit ^ermann o. gittern im ÜRanneSflamm er«

lofc^cnen ftamilie o. gittern übertragen. (Karlsruher 3eitung 1882, 9?r. 298,

Settage.)

gahab gjanWcttfr.

Die Saufdjule beS ÄartSruher $olttted)nifum8 hat feit fcttbfd) unb (Sifcn*

lo^r ihre Je^rfräfte faß burdjtüeg auS bem Greife ihrer früheren (Sdjüler ent«

nehmen fönnen, 93emei8 bafür, ba§ bie eigenartige 9tid)tung, meldje fte bon ?tn«

fang an eingefd)(agen unb burd) mancherlei SBanblungen feftgehatten unb bie

2öilhelm (Stier mit bem (Spit^eton einer »freien p^i(ofop^ifd|en< gu bezeichnen oer*

fud)t h«t, ber gefialtcnben Anregung niemals entbehrt. Qafob #od)ftetter, ge»

boren am 5. ftebruar 1812 ju Durlach unb Schüler beS bortigen $&bagogiumS,

mar anfangs ber breißiger 3>at)re Stüter ber jungen Saufdjulc beS ÄarlBruhcr

^olötedjnifumS, baS er, nad) einem glänjcnb beftanbenen (Staatsexamen, im $ai)v

1835 oerließ, um, auf feines berühmten SehrerS Reinritt) $übfd) (Empfehlung

t)in, auf StaatSfoffen eine breijä^rige Keife nad) Italien ju unternehmen. SBicber

mar eS Saubireftor §ttbfd), ber bem jungen $ünfMer nad) fetner ffiürffeljr baS

eigene gafHid)e $auS öffnete, it)n in bie erften Greife ber Wefibeng einführte unb

i^m jur ftörberung feiner »raftifchen SluSbilbung bie Sauführung an ber fdjönen

93aftttfa gu Sulad) übertrug. Diefer Aufgabe cntlebigte fleh #od)ftetter mit fooiel

Brleiß unb Serftänbniß, baß $übfd) ihn bereits im fyrbfi 1842 ju einer 2et)r*

fteöc an ber Sanfd)ute in Sorfd)tag bringen fonnte. DaS $ahr 1844 finbet

#od)fietter jum ©tubium ber bortigen Äunftfdjöpfungcn in 9torbbeutfd)tanb, inS«

befonbere in Sertin unb DreSbcn. 1846 erfolgte feine Ernennung jum <ßrofcffor

ber «rchiteftur. fteben feiner mit beftem Erfolg unb größtem gleiße geübte»

fehrthötigfeit fanb $od)fhtter auSreid)enbe 3Wuße für eine Weihe t>on tyrioat-

arbeiten — Sauten in Mannheim, Saben unb Karlsruhe, inSbefonbere in ber

erftgenannten Stabt ba« ^riegerbenfmat, in Durlad) ben Umbau bed KathhaufcS

unb bie Äird)e in ÜKbrfd) — unb fd)riftfieUerifd)e Arbeiten, barunter »Die $o(g*

architeftur ber<Sd)Weijc unb »Ausgeführte Sauwerfe«. 3m$ahre 1862 übernahm

er bie Bfunftionen eineS SWititÄrbaumeifterS in ber fteftbeng, in me(d)er (£igenfd)aft

er Jfafernen in ©otteSau, Durlad) unb ftreiburg unb im 3ah« 1870 Saratfen-

tajarethe in ÄadSruhe, fceibelberg nnb greiburg auszuführen hotte. 1863 jum

Saurath unb 1879 jum Oberbaurath ernannt, ehrte ihn als 3"^rn fürfiUdjer

^u(b baS Witterfreuj I. klaffe mit (Sidjentaub beS 3öh«nger ^ömenorbenS;

1864—1866 beffeibete er baS Direftorat ber $oft)ted)nifd)en (Behüte. $od)ßetter

mar nie oerheirathet. ©egen eine afnte (Srfranfung fud)te er im ©ommer 1879
in Äiffingen Leitung

;
boö) oergebtich, benn fd)on am 25. Äprit 1880 erlag er

feinem Reiben in Karlsruhe, nad)bem er, anfdjeinenb auf bem 2öege ber Sefferung,

ju Neujahr noa^ einmat feine Sortefungen aufzunehmen oerfud)t hotte. <So fdjtoß

ein th&tigeS, nur ber icunftübung unb bem Üehramte gemibmeteS ^eben. Ober*

baurath ^«"hftetter, in ber 9tid)tung ber ^übfch-eifenlohr'fchen, b. h- ber *(U
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Karlsruher ©dmle gcbllbet unb ergogen, fonnte fld) für bcn ftormaliSrau« ber

unteren $eit nie eigentlid) red^t erwärmen. (Er hielt, ohne bie h°$f*en Hufgaben

ber 31rd)iteftur gu oerfennen, an ben überlieferten ©runbfäfcen ber genannten

SUtmeifter bi« and @nbe feiner Xage unmanbelbar feft, unb gwar nid)t gum ©d)aben

fetner Jlunfi unb beft Don tynt nahegu ein halbe« ^a^r^unbert öor banfbaren

©meiern geübten Lehrberufe«. Th. Chatiau.

&arl fiehtridj Soff,

ber gefeierte ÄünfHer unb begabte ©d)riftfleller, ift neben frerbinanb Äefler ber

bebeutenbfte int ©roghergogtljum SBaben geborene Water ber 9iid)tung bc« Dritten

Viertel« unfere« 3at)rhunbert«. #atte bte beutfd)e Walerei int erften Giertet

bcffelben, ba« Äinb'mit bem 33abe au«fd)üttenb , bie gange, mühfam int Laufe

ber ^a^r^unberte errungene, materifdje Xedjnif abftd)tlid) über iöorb geworfen,

um il)rer ©ebanfenftiOe lebiglid) burd) ftrcnge Linienführung unb lebenbige ffn-

orbnung Hu«brucf gu »erleiden, ^atte fte ftd) in ben näctyfien fünfunbgmangig

^a^ren, Don einzelnen bebeutfamen Ausnahmen abgefetjen, Dergeben« abgemüht,

bie Derlorene $errfd)aft über ihre äußeren Wittel gurütfZugewinnen, fo gelang e«

tljr gwifdjen 1850 unb 1875, nad) bem Vorgänge ber ftrangofen unb Belgier

unb im SInfd)lu§ an bie großen Weifler be« 17. ^fa^r^unbertS, attm&bjig ga

einer innigeren Fühlung mit ber 9?atur unb einer äd)ten ma(erifd)en Haltung

hinburchgubringen, um erft im testen Viertel be« neunzehnten ^aljrbunbert«, wie

überall, in neue ©ahnen cingulenfen, beren ftitl noib, nicht fid)tbar ift. — $off

ttjcilt mit Dielen tüchtigen Weiftern be« Vierteljahrtjunbert«, au« beffen Anfang er

tjerDorwud)«, ba« (Streben nad) einer reicheren, breiteren, malerifd)eren ^infelfübrung,

a(8 fte bis bahin üblich mar, bie (Srfenntni§, bafj eine innere <5iuheitlid)feit in

ber ftarbenempfinbung eine« ©emttlbe« minbeften« ebenfo unerlä&lid) fei, wie in

feiner .Betonung unb Anorbnung, aber audi bie Neigung, ftd) ber 2)arße(Iung
.

prächtiger Äleiber unb ©toffc at« malerifdjen föeigmittel« gu bebienen, unb eine

bamit gufautmentjängenbe au«gefprod)ene Vorliebe bafür, bie barguftellenben Vor-

gänge, manchmal olme innere Wöthigung, <in ober gmet ^abrbunberte gurücfgu-

Derlegen. 3U feinem eigenften (Gebiete machte er bie 2)arfteHung Dun ©ttten*

bilbern in ber Xrad)t be« 3etta(ter« Lubmig« XIV. unb be« fp&teren adb,tgeb,nten

3fabrhunbert«; unb auf biefem (Gebiete geigte er ftd) ben meinen feiner beutfdjen

3<itgenoffen nidjt nur burd) ben ©efdjmad unb bie t?einftih(igteit feiner %n«
orbnung, geidjnung unb Färbung, fonbern baburd) tiberlegen, ba§ er feine 3>ar*

fiellungen oon innen f>erau« gu bcfeelen oerftanb. ©eine ©ittenbilber geftatten

fti| i^m unwiafürlidj gu fleinen licbenSwürbigen ©rgählungen, weldje auf ba«

©mpfinbungSleben be« Vefd)auer« wirfen ; er liebt e« fogar, nooeHiftifehe ^rdben Don

einem feiner Silber gum anberen hinübergufpinnen. ^ebenfalls ift bie Darftedung

malerifd)er ftleiberpramt niemals ber (Snbgwecf, bem ^>off'§ .ffunft guftrcbt, fonbern

nur ein Wittel, beffen fte ftd) bebient, um £ebenfiäu{jcrungcn be* menfd}lid)en

©eifteS unb ©emütb,e5 fünftlerifd) gu umfleiben. (Sine ruhige, Dorne^me, Don

leidjtem ^umor ober milber Iragif umfloffenc Oefammtauffaffung fle^t ib,m babei

beffer gu ©eftcht, al« bramotifd)e 2öud)t unb Bewegung, bie er audb, nur au*«

nahmSmeife barguftellen ocrfud)t bat. — 5?arl ^einrid) §off ift am 8. ©eptember

1838 gu Wannheim geboren, ©ein gleichnamiger öater war Äonbitor, gog fit*)

aber, nad)bem er e8 burd) fein bürgerlid)e$ (bewerbe gum ffioblftanb gebraut,

Dom ©efdjäfte gurürf, um nur nod) feinen geiftigen unb fünftlerifdjen Neigungen

gu leben, bie er auf ben ©ohn, weldjen er überlebt, Dererbt ^atte. ©einer Wutter

l'uife, geb. ^eilfibetg, aber oerbanfte ber Äünftler bie ?eb&aftigfeit be« ©mppnben*
unb bie SBärme be« ^ergen«, bie ihm fpÄter bei feinen 3)üffelborfer ^reunben

bie 23egeid)nung eine« »©gotften für «nbere« eintrug. 3n einem bürgerlichen
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$aufe aufgeworfen, lernte er früh ben fjofjen SBcrth reblicher Sirbett unb flrenger

<Fflid)terfttlIung fd)äfren. — 9?od)bem ßarl §off eine tüd)tige ©d)ulbilbung ge-

noffen, fdjidte fein Safer, ber mit Vergnügen bie bei it)m fclbft in anbere Sahnen

abgeteufte fünftlcrtfdje Segabung in it)m feinten fat), ben Siebzehnjährigen 1855

auf bie ©roßherzogliche Äunfifc^ule &u ßarl«ruhe, an netter 3. 2B. firmer,
ber bebeutenbe Wanbfdjafter ber filteren, ftrengeren Stiftung, batnal« neben bent

©djüler ©ehnorr« unb ftarl ©ohn«, Wubwig be« CoubreS, ber gerabe t>on Düffel»

borf nad) ber babifdjen $auptfiabt berufen toorben war, eine jiemlid) anregenbe

Ve^rttjätigfeit entfaltete. 9?aq breijährigen ©tubien unter biefen ÜWeiftern, »eld)e

ihn ebenfotoofjl in bie £anbfehaft«malerci wie in bie ernftere gigurenmalerei ein«

führten, )og c« ben jmangigjät)rigen Jüngling aber nad) Düffelborf felbft, wo, feit

feine beiben 2et)rer e« oerlaffen, ein frifdjere* l'eben im ©inne ber bamal« al£

Neuerungen empfunbenen ©runbfäfce eine« ÄnbreaS Halenbach in ber Sanbfehaft«*

'maierei, eine« 8. ßnau«, eine« SRub. $orban unb felbft eine« 33. Sautier in ber

©ittemnalerei ermaßt mar. Sautier mar gerabe au« $art« nad) Düffelborf

heimgefehrt unb hatte auf ber fltffinchcner ÄuÄfleÜung 1858 buret) fein Silb

»innere« einer fctjtoeijerifc^en Dorffirdjc mit Sfnbäd)tigen« Sluffeheu erregt. 3"
Sautier füllte $off fleh befonber« hingezogen. @r mürbe ber 9Reifterfd)üler be«

lieben«wtirbigen franzöftfehen ©cbweiger« unb fdjloß fid) in feinem eigenen erftra

größeren Silbe »Der ertappte 3ifl*uncr öor bem Ort«t>ogt« nod) jiemlicb, eng

an beffen Äuffaffungfiweifc an. Dod) hatte biefe« Silb fo uiele felbftänbige 3üge

unb jeugte oon einem fo tfiäjtigen malerifd)en Serftänbniß, bog e« §off« tarnen

auf SMer Sippen braute. Der in tfofjle gezeichnete Äarton ju bem Silbe hängt

im Drc«bener ÄupferfHfaVÄabinet. 2Bot)in ba« ©emälbc gefommen, mußte ber

tfünfiler oor einigen fahren f'ftß "ity mt$x anzugeben. — $off fühlte jebod)

ben Drieb, fid) felbftftnbig roeiter zu entmideln. <£r hielt ftd) 1862 ein halbe»

3at)r in <j$ari« auf, mo er feinen @eftd)t«frei« erweiterte unb feine Dedjnit ge>

fdjmeibtger madjte. Dann unternahm er größere Reifen in ftranfretd), Deutfdjlanb,

Stalten, nach Dalmatien, «Montenegro unb ©riechenlanb. 9tad) feiner fceimfehr

ließ er fta) bauernb in Düffelborf nieber. — 3« ben gefefligften bortigen flünftler»

höufern gehörte bamal« ba«jenige be« berühmten Hfabemieprofeffor« Äarl ©ohn
unb fetner ©attin (Emilie, geb. t>. 9Rtihlmann. Hafdt) zählte ber »armherzige,

bereit« al« Äünftler auerfannte junge ÜKaler mit ber zterlid)cn ©eftalt, bem fein*

gcfdjnittenen @eftd)te, ben geiftfprühenben braunen klugen, bem faftanienfarbenen

£aare zu ben Wieblingen be« $aufe«, wie be« gangen ©ohn'fdjen Greife«. Äm
24. «uguft 1865 führte ber noch nicht fiebcnunbzwanzigiährtge üHcifier bie an-

muthige, mit ben ebelftcn ©oben be« ©eifte« unb be« ^ergen« gefd|mücrte Tochter

feine« ^reunbe«, SWarte Suife ©ot)n, al« ©attin h«nt ; unb währenb ber näd)ften

13 Sahre floß fein Weben, ruhig unb harmonifd) z^ifchen feinem hau«lid)en ©lüd,

feiner fünfUerifd)en Ärbeit unb einem angeregten ScreinSleben getheilt, ohne be»

merfenöwerthe äußere (Jreigniffe bahtn. ©ein ältefter ©ohn, bem er feine unb feine«

-Sater« Sornamen gab, würbe 1866 geboren; 1867 folgte feine Üodjter fimmij,

1872 fein ©ohn @rnft. — Son ben Silbern, welche ^off oor feiner Sermählung

gemalt, feien noch »Der SBinfelaboofat«, »Noblesse oblige« unb »Äuf alter

Sßahlftatt« genannt. SDa« guerft genannte trug ihm bie ©hrenmitgliebfd)aft ber

Äotterbamer §lfabemie ein. SBährenb be« 3ahre«, in bem er fleh oerheirathete,

entftanben »3)te Srautoiftte« unb »Coeur itout«, Silber, beren originelle 9?atür-

lia^feit unb einfache WiebenÄwtirbigfeit allgemein anerfannt würbe. 1866 folgte

»$er franfe ©ut«h«r unb fein ©a)ultehrer«. 3« f«ner befonberften (Eigenart

entwidelt aber zeigte $off fleh in fcincm folgenben Silbe »Die ftafi auf ber

Bflucht«. 3»ei junge Äaoaliere in ber £rad)t be« 3ettaltcr« £ubwig« XIV.
raften auf ber flucht nach "ntm ^wöe in einem *0^t$flta&CM Sauernhaufe.
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Der ©erwunbete fflummert in einem Himmelbette, an beffen flopfcnbe fein frreuub

fifct unb ii)n forgenoofl betrautet. Der alte unb ber junge Sauer, bie am fru&enbe

ftfcen, bliden migtrauiff unb miftbtdigenb brein; bie junge fjübffe Säuern«

tod)ter aber, in beren 3ügen ftd) 2J?itleib, 9?cugierbe unb feimenbe Neigung

jpiegeln, ijt näfjer herangetreten nnb fann ben Slicf nift Don bem frönen

£f läfer wenben. Da* Silb erregte ffon 1867 in ?epfc'* ÄunftouÄjiclIung

in Berlin unb nod) 1873 auf ber ffiiener 2Beltau*fielIung allgemeine Scwun-
berung. S3on «b. Weumann rabirt, würbe e* 1874 in ber »3eitffrift fü*
bilöcnbe ßunft« oeröffentlift. üRan lobte an bem ©Übe befonber* »bie wenigen

©cnvemalcrn in älmlifem ©rabe eigene glüdlife Sermiffung oon ©leganj unb

©emütljlif feit, oon Sornefjmfjeit nnb gewinnenbem SBefen«, unb man nannte

baniit bie (Eigenffaften, meiere oon nun an bie weiften $off'ffen Silber au*»

$eifneten, »Die erfte Äritif« (eine* ©emälbe* burf bie Dienerffoft eine* cor«

nehmen §aufe*), weife im ©ommer 1868 in Düffelborf unb Berlin au*geftelit

mürbe, festen ber »töaft auf ber frluft« freilif nift obüig ebenbürtig ju fein.

Dagegen rourbe bie juerft 1870 bei ©fulte in Düffelborf au*gcfteate »$cimfe$r

be* Krieger*« cinftimmig al* eine t'eifhing gefeiert, welche an iHciftljum ber

<Jljarafteriftif unb an ma(erifd)er Durfbilbung ade früheren 2Berfe $off* übertraf.

3fm ftaljr *872 mürben brei bebeutenbe Silber be* SReifier* befannt: bie

Difffeene jwiffen Dartuffe unb (Slmire au* 2Roltere'Ä t'ufifpiel, bie »SRutter

am Dobtenbette ber Dotter« unb »Der fltQe Sefuf«. Ueber ba« ledere Silo,

weife« auf ber afabeiniffen ÄuÄficlIung in Serlin bie golbene ^cbaiQe erhielt,

ffrieb bamal* Sruno ÜWeqer: fo fwf er #off immer gefteflt Ijabe, fo etwa* fjabe

er iljm bof nift zugetraut. Da* ^afjr 1873 brachte ben leidet farfafHff an-

gekauften »Vieben Dnfel« unb bie präftige »9leiterrafi oor ber ^aibeffenfe«

;

1874 entftanb »bie Dämmerung«, bie Darfteflung einer jungen Dame, weife,

uon tfjrem grogen $unbe beffü&t, in einem $arfe ibje* ©eliebten ljarrt; 1875
aber ooUenbete $off fein $auptbilb »Die Daufe im Drauerljaufe«, weife* ftd> in

ber berliner ftationalgalerie befinbet. Der Vorgang ffilbert bie Daufe eine*

9?afgeborenen in einem oorne^men ftaufe be* 17. 3a^dunbert*. (£* erflärt

fif felbft. Die (51/araftere finb ebenfo ffarf gejeifnet, wie bie (Jmppnbungen,

unb bie Knorbnung ift ebenfo tyarmoniff , tote bie fraibengabe, bie in faft

Dijianiff er ©tut unb früffe leuchtet. Da* $atyt 1876 brachte unter anberem

ein elegante* Damenbilbnifj, meldte* $off* glänjenbe Begabung für'* ^orträtfad)

fnnbtfjat; 1877 fieflte er ein ©ittenbilo au* bem engliffen £)ffijier*lcben au*r

*welfe* weniger Scifatt fanb; 1878 aber folgte eine* feiner $auptbilber »De*
©o^ne* Leiter ©rujj«, weife* wegen feiner an flWunfaqn/* bamalige Ärt erinnernben

ffwarben <5fattengebung anfang* nift naf ©cbü&r gewürbigt würbe, fpäter

aber al* ein SReifterwerf nift nur ber frarbenftimmung, fonbern auf ber €>eeleu-

materei allgemein anerfannt worben ift unb gegenwärtig ju ben 3ifröcn Der

Dre*bener ©alerie gehört. Der linf* in ben i'eljnfeffel jurütfgefunfenen SRutter,

weifer ein ®eiftltd)er Droft jufpridjt, unb ber neben itfv fle^enben <5d\wefter

bringt ber gegenüberfte^enbe Ärieg*famerab be8 ©cfattenen bie Drauerbotfdjaft.

Die «rt, wie ber junge 9Kann unb ba* junge SRäbdjen fid) anblicfen, eröffnet

un* bie «u*ftft auf ein au* bem ©djmerje erblü^enbe* neue* ©lud. Da* Silb

ift in fyofjem ©rabe farafterifliff für $off* (Eigenart, be* Seffauer« (Sinbilbung**

fraft jur TOitt^ättgfeit anzuregen. (5* i)l ba* le^te ©emälbe, weife* ber 'ÜÄeifter

in Düffelborf au*gcfü^rt l)at. — (5^e wir ilm naf Äarl*ru^e begleiten, mttffen

wir für) feiner übrigen geiftigen Df)ätigfeit in Düffelborf gebenfen. ^off war

nif t nur ein tüftiger fflebner, bec manfe* SWalfaflenfefl mit feuriger Siebe

uerffönt, manfer patriotiffen freier burf jünbenbe Sorte bie Sei^e gegeben,

er war nif t nur ein gern gefc^ene«, oft miebergewä&lte* Witglieb oon Serein*-
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t>orftdnben, in benen feine oielfeitige ©ilbung unb fein fdjarfer ©elf* jur ©eltung

famen, fonbern er na$m aud) al« gearteter ©c^riftfleller unb geiftooller Dieter

am literarifd)en geben $eutfd)lanb« tfcil. 9(1« Dieter 50g er in SDüffelborf

$uerft burd) ba« oon oaterlänbifdjer ©efinnung, ffinfUerifd)em ©eifie unb »armem
$>oetifd)en ©d)wunge burdjmebte 2Ralfaftenfeftfpiel jur freier ber Änwefenljett be«

greifen flaifer« SBityetm bie «ufmerffamfett auf fld). — ©ein poetifdjc« §aupt-

toerf »Schein«, eine ßünftlergefdjidjte in Herfen, erfd)icn groar erjl (Snbe 1878

Ui ©pemann in (Stuttgart, gehört aber feiner ©ntftetjung nad) noch. 2)tiffelborf

on. 3)er ©Treiber biefer 3eilen, ber bamal« mit #off in enger ^reunbfrfjaft

lebte unb fld) oorübergeljenb aud) meh,r mit poetifdjen al« mit funftgcfd)ich
I
tlid)en

Arbeiten befdjäftigtc, bat öietleidjt ben Änla§ gu bem 2Berfc gegeben. SöenigftenÄ

tft eö iljm gemibmet unb tnttpft an einen ©er« oon ihm an, in bem er au««

fpridjt, fid) au« ben SRätfjfcln ber 'ßbilofopbie in ben »frönen ©djein« be« &unfl*

leben« flüchten gu moüen. #off mar eine gu fauftifd)e Watur, um einen fotdjen

2lu«weg ohne weitere« gelten gu (äffen, ^effimifiifd) angelegt, rote er roar, wählte

er jenen ©er« gum ÜHotto, ntd)t um ihn meitergufpmncn, fonbern um ihn gu

rotberlegen. @r rooüte burd) bie jragif einer ungfüdtidjen flünftlergcfd)id)te geigen,

bog in ber 2Bclt be« »fdjönen ©djein«« ba« ©tüd aud) nid)t ftet« gu finben

fei. $>a« au&erorbentlid) (ebenbig, in (eid)tflüf)lgen Herfen gefd)riebeite ©ud)

enthalt eine Steide föftlidjer (Spifoben unb poetifdjer ©ingclheiten, eine Süße be«

farfafiifdjflen #umor«, be« fprühenbjlen ©eifre« unb ber tiefftert ©mpfinbung im

Gahmen einer realiftifd) aufgefaßten Mtag«gefd)id)te. — $tn 3far>r 1878 rourbe

$off an 2B. Wiefftou]!« ©teile an bie ©roßbergoglidje ÄunfifajuU gu &arl«rube

berufen, bereit« mit ftubm bebedt, fehrte er al« 2eb,rer an bie ©tätte gurücf,

bie er als ©djüler oerlaffen fjatte. #off entfaltete in ©erbtnbung mit ft. Detter,

4?. ©aifd) unb ©. ©djönteber eine oielfeitig anregenbe, erfpriejjlidjc £t)tttigfeit

in ber $auptflabt feine« engeren ©aterlanbe«. (Sin ftorrefponbent ber »Äunft*

djronif« fajrieb 1880 (©aub XV, ©p. 492): »$off« (Hinflug madjt ftdj an

ber Äunftfdjule in ber ©ermittelung ber ©egenfetye, unb nid)t allein auf fünft-

(ertfajem ©ebiete, in oielfeitiger Anregung unb in ber ©rgängung mancher dürfen

auf« oortbeilhaftefle geltenb. <£« flet)t gu fjoffen, ba§ feinem gereiften ©efd)macf

unb Urtbeil ein immer road)fenber ©tnflu§ gu Xbeil roerbe.« — $)a« erfie größere

©ilb, weld)e« ^off in $arl«ruf)t ooQenbete, »55or bem 9u«marfd)< benannt,

fdjmürfte bie ÜJüffelborfcr Äunfiau«ftcllung be« 3>o^"* lö8°- ®in junger Ärieger,

beffen fein Äamerab bereit« ijarrt, legt auf ber lerraffe feine« ©djloffe« nod)

einmal oor bem ©Reiben feinen redeten «rm in trauter 3»»fprad)e um ben

Warfen ber ©eliebten, beren ©efdjroifier fd)üd)tern in einiger Entfernung fteben

geblieben finb. ©ein riefiger ^unb fdjeint, i^m ooran, bie Xreppcnftufen b,inab-

fd)reiten )u rooflen. Da« faft lebensgroße ©Üb jeidjnete fld) burd) eine befonbere

Feinheit ber ©mpfinbung unb eine groge ^larbeit ber Färbung au«; unb auf

bem 2Bege jur ^eQmalerei, bie ja nad^ biefer &t\t oon 3faf)r )u 3ab,r in Deutfd)»

lanb an ©oben gewann, fer)en wir nun aud) ^off mit bem 3<itgefd)macf fortf djrciten,

obne ba§ er bie eigentlichen Folgerungen ber »Freilichtmalerei« mitjugie^en gewagt

^ätte. «ine« ber näd)flen ©erfe, bie ber Pünfller in Äarl«rub,e ausführte, war

bie ©ilbmfcgruppe ber ©ro^ergoglid)en ftamilie. 5)a« ©ilb entflanb im «uf-

trage be« befannten ©erleger« 2Rori(j ©d)auenbnrg in ^a^r, ber e« jur ^feier

ber fllbernen $od)$eit be« ©ro§berjoglid)en $aare« (1881) in $arbeubrucf Oer-

oielfätttgen unb Aber ba« gange Vanb oerbreiten lieg. — 3fm ^ab,r 1883 folgte

bie »©olbne ^oä)geit«, folgten bie beiben al« ©egenflücfe gebauten, fein empfunbenen

^bantaflebilbniffe »Primula veris« unb »$erbflfHmmung«, oon benen ba« erftere

auf ber SWünd)ener internationalen Jcunftau«fieHung oon 1883 bewunbert würbe.

2>ie ©erliner 3fubiläum«au«fteaung oon 1886 aber braute bie groge 3)arfleaung
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ber ^lünberung eint« Dorfe« mäljrenb be« bretßigjährigen ÄriegeS. Die (Ein-

wohnerfd)aft fliegt oor ben plünbcrnben Horben. 35er @ut«berr ift töbtlid) Oer«

wunbet. Dem ©eift liehen, melier i^xn beigeßanben, wirb ein neugeborenes &int>

gebrockt. ».ßwifchen lob unb Scben« bat ber äReißer btefc« Silb genannt,

welche« in ben SÖcfi© ber ßarl«ruber ßunftbafle fibergegangen ift. (Sin Dbeil

ber Äritif (gr. $ed)t) feierte biefe« Silb a(« einen ftortfäritt ^»off«, weil e&

au« bem ?eben gegriffene babifd)e Oberlanb«geflalten an bie ©teile ber fo«mo-

toolitifd)en ftiguren feiner metften früheren Silber fcfcte. Doch fonnte man bie

Darfleflung etwa« $u unruhig nnb abfitylid) bewegt für bie Eigenart oon §off*

eigentlicher Segabung finben. — Jn bemfclben Jahre erntete $off großen Äu^m
mit feiner Schöpfung unb Leitung beö großen gerichtlichen Breftguge« jur fünf«

tjunbertjäfjrigen Jubelfeier ber Unioerfität $eibelberg. Der ©roßhergog bezeugte

ihm feine Anerfennung burd) bie Serlcihnng be« Äonunanbeurfreujc« bc« ^ähringer

i'öwenorben«, bie ©tobt fceibelberg ernannte ihngu it)retn (Ehrenbürger. Jm fotgenben

Jah« entftanb »Der Abfctjieb ber teufen«, bem ©runbgebanfen nad) eine SBieber«

^olung be« Silbe« »Sor btm Auömarfch«. Der SReifier fc^tefte ba« 2Berf 1888

auf bie SJMbourner, 1889 auf bie Dre«bener Au«fieIIung, oon ber e«, wie fo>

manche frühere Silber $off«, nach Amerifa öerfauft würbe. — Jm Jahr 1888
erfrantte ber ßünfttcr. (Eine große neroöfe Erregung bemächtigte ftd) feiner.

(Er mußte ftd) monatelang oon aller arbeit fernhalten unb länbltd)c Äurorte

auffudjen. immerhin malte er 1888 noch bie beiben Silber »fcrfte iHebe« unb

»Frühling*, 1889 noch «« »$erbftfHmmung« benannte« ©emälbe. (Segen fcnbe

biefe« Jahre« fdjien er wieber hergefleHt ju fein. 3u Anfang 1890 oottenbete

er noch S*0" f««er reijooüften Silber. Seibe fchmücften bie jweite Jahre«-

auSfküung oon 5frtnfiwerfen oder Sölfer in 2Ründ)en. Da« eine, fleinere Silb

fd)ilbert nad) $eine'« »Beuern Frühling« bie ®cfd)id)te oon ber jungen (Sattin

be« alten tfönig«, bie ftch fehnfüchtig nach bem hübfdjen $agen umbltdt, ber

ihr bie Sd)leppe trägt. Da« &weite, größere ©emälbe, »l'anbung« benannt,

geigt ein baumreiche«, winterlich fahle« Ufer an fchäumenbem (Strome mit mäch*

tigern <Ei«gang. Sin!« am Ufer warten bie Angehörigen eine« Sterbenben auf

ben $rießer, ju bem fte gefchieft fyabtn. Der im Vanben begriffene, oon jwei

Schiffern geleitete Äahn , in bem ber ehrmürbige ©eifHiche mit ber 3Ronfttan&

jwifchen ben ßinbern fifet, bie ihn herbeigerufen haben, nimmt ben Sorbergrunb

ein. ©rauer Schneenebel füUt bie 8uft — alle« ift in einen heu*«» Silberton

gehüllt, Oon bem bie färben ber Uleiber unb ber frifchen lieben«würbigen @cftd)ter

ftch ieboch lebhaft abheben. (E« ift ein ted)mfd) reife«, geiftig bebeutfamc«, tief

empfunbene« Silb, biefe« lefcte Silb, welche« ber SWeifier gefdjaffen. — Aud) fdjrtft-

ftetterifch war $off in &arl«ruhe noch mannigfach thätig. Sein literarifche«

#auptwert an« biefer 3eit ift bie 1881 unb 1882 in mehreren Auflagen er«

fdjienene Streitfd)rift »Äünftler unb $unftfd)reibcr«. SoH fdjarfen Spotte« unb

beißenben SSMfce« fctjroingt $off h"r bie ©eißel gegen bie Äritif, ohne fcharf

jwifd)en befugter unb unbefugter Äritif &u unterfReiben. Die Stanbpunfte ber

Kenner unb ber ÄttnfUer werben ftch auf btefem ©ebiete fdjmer oereinigen laffen.

Doch muß h«t>orgehoben werben, baß Jpoff ftch feine«weg« gegen bie fünft«

gefchtd)tltd)e $orfd)ung, fonbern hauptfäd)lich gegen bie fünß(ertfd)e 2agc«frttif

Wanbte. ^off felbft war übrigen« gelegentlicher fritifcher Mitarbeiter oerfdnebener

Slätter. Seinen legten «uffa^ fd)ricb er im Sinter 1890, an« Anlaß be« bie

^unfrforberungen be« bairifd)en ÜRinifiertum« ablehnenben Sotum« ber 3®eiten

Cammer, für bie 9J?ünd)ener »9ceueften Nachrichten«. Unentwegt, wie ftet«, ftanb

er hier auf ber Seite äd)ter Saterlanbfiliebe, geiftiger Freiheit unb aOer höchfien

©ejirebungen ber ÜKenfchh«t. — Da« SBohlbe^nben, welche« ber tfünfUer wieber»

erlangt ju haben festen, war leiber nicht oon Dauer. Am 13. SWat 1890 raffte

Digitized by Google



Sigmunb fcomburger. 193

ihn gur fdjmergftdjen Ueberrafdjung fetner Angehörigen unb Sreunbe eine rafd)

oerlaufenbe Sungenentgünbung tahin. Um 15. ÜJiai mürbe er unter inniger

SQetlnaftme fetner £oÜegen, feiner ©djfiter unb ber gangen babifdjen $auptf!abt

gu ©rabe getragen. — ©ein lefcte« ©emätbc war erfl einen lag oor feiner

ferneren (Srfranfung ootlcnbet worben. SBttyrenb beS ftarfen ftieberS, welche«

ihn gepacft, pfjantafirte et immer oon feinem SBilbe. (£r oerlangte e« gurücf,

um Henberungen üorgunct)men. ÄlS er fyörte, ba§ e« bereits auSgefteflt fei, be»

fttmmte er it)m nod) ben tarnen »ftmbung«, als bfidjte er felbft babei an feine

fcatbige Sanbung an jenem unbefannten Ufer, Don bem rein ffianberer gurücffehrt.

©eine lefcte ©tunbe erheüte nod) bie Hnfunft feine« ©ot)ne« Pari au« $ari£,

»o er fid) gum SRaler auSbilbete. 9B&l)renb ber gangen £eit feiner $ranft)eit

hotte er nach ihm oerlangt unb ftd) nach, iljm gefeint. SDfit lefcter ftnftrengung

lieg er feine fingen über bie mitgebrachten ^arifer ©tubien feine« ©ot)ne« gleiten.

2Wüt)fam ^auc^te er »gut«, bann mar fein treue« i'eben entflohen.

Karl Woerraann.

StumuniJ fiomburaer.

0m 20. 2Rai 1883 würbe, begleitet oon einem grogen 3uge Üeibtragenber

au« allen ©tänben, bie fterblidje ^>üHe eine« 2flanne« gu ©rabe getragen, beffen

i'eben gwar feinen 2fteid)tf)um an t)eroorragenben äußeren Momenten unb 3roifdjen-

fäQen aufweist, beffen 9came aber bod) ftet« in ben mannigfad) fien Regierungen

mit ben meiften gemeinnützigen ^nflitutionen ber SRefibenjftabt ßarlSrutje Oer-

fnüpft gewefen ift. — ©igmunb $omburger würbe in ÄarlSruhe am 14. Oftober

1818 al« get)nte« unb jüngfteS Äinb feiner bafelbft lebenben (Sltern geboren.

Obtoot)! bem $anbel8flanbe urfprüngltä) beftimmt, oeranlagte er feine Altern,

it)n wegen feiner befonberen Befähigung einem wiffenfd)aftltd)en Berufe gugu-

fuhren, unb befugte oom ^atjr 1831—1838 ba« tfbceum gu flarlSrutje, weld)e«

er mit ÄuSgeidjnung oerlieg, um fld) auf ber Unioerfität $eibelberg bem ©tubhint

ber SRebigin gu wibmen. $ier lag er »ät)renb fünf (Jahren mit rühmlichem

Erfolge feiner SBtffenfdwft unter Leitung auSgegeichneter Papagitäten, wie Siebe-

mann, ^uc^elt, (£t)eüuÄ unb Wägete ob unb promooirte, nac^bem er im 3at)re 1843

fein mebiginifa^e« ©taatSeramen in HartSrutje gemalt, al« Doctor medicinae

summa cum laude, hierauf folgenbe Reifen führten tr)n im nädjften $al)re

in bie ©pitäler ber 3Beltftftbte ©erlin, SEBten unb $ari«, bi« it)n ber plöfrlich

erfolgte lob feines Sater« nadj $aufe abrief. 3m 3at)re 1844 Heg er fid)

als prafttfdjer Xrgt in fetner ©aterftabt nieber unb mirfte mit ftet« roadjfenbem

(Erfolge oofle 39 (Jahre binburd) bis furg oor feinem PebenSenbc in feinem

©crufe. ©ein reger ©emeinfton, begleitet oon ber $o$en Achtung feiner ©tanbeS-

genoffen, liegen ib,n an allen auf bie materielle unb moraltfdje §ebung beS

Ärgtlidjen ©tanbe« gerichteten ©eftrebungen ftd) beseitigen; bei ©tiftung ber

ttrgtlid)en SBittwenfaffe, bereu ©erwattungSratt) er immer angehörte, wie bei ber

©rünbung ber übrigen ärgtlidjcn Vereine betätigte er fein, mit einer tbealen

Sluffaffung feine« ©erufe« oerbunbeneS praftifdjeS ©efd)icf. 9uc§ auf anberen

©cbieten fanb baS »iffenfchaftlidje QereinSleben feiner Qaterftabt in it)m einen

bereitwilligen ©enoffen; ber SWänner^ilfSoerein, ber Waturwiffenfdjaftlidje ©erein,

ber frühere Siterarifc^e herein göt)lten it)n lange 3at)re t)inbnr$ gum eifrigen

SWttgliebe. 35er grögte X^eil feine« angerberuflichen SßirfenS gehörte fonft ber

f^brberung aQer bem öffentlichen Sohle gugemanbten gemeinnü^igcn ©eftrebungen.

S3on ber ©rünbung ber Feuerwehr 1847 bis gum 3at)re 1882 gehörte er bem

dorpS als Ärgt an unb mürbe für feine 25jäb,rige ehrenooUe Dienftgeit mit

ber ftlbernen SDenfmünge auSgegeichnet. «IS SKitgtieb beS SorftanbeS ber ©e-

merbebanf, ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung , beS fiäbtifchen ©eha^ttttglratheS

»oWf^e ©ioflr*j)^een IV. 13



Stöbert Freiherr öon §ontftein.

unb be« OrtÄgefunbljeitSratheS fanb er Gelegenheit jur Serwerthung fetner um*
fangreidjen ÄenntnifTe. — Der ^ntcrcffen feiner ©foubenSgenoffen nahm er ftd} flet«

mit 2öärme an unb fungirte feit feiner im 3ai)re 1873 erfolgten (Ernennung

al« 2Witglieb be« ©rojjij. Oberrath« iber 3fraetiten. «Seine im ^otjre 1870
wätjrenb be« beutfd)«fran$ofifd)en Kriege« entfaltete erfprieftliche j£t)attgfeit belohnte

ber ®ro§^crjog burd) Verleihung be« WitterfreujeÄ 1. Stoffe be« Drben« Dorn

.Bähringer 25wen unb feine Serbienfte in 9u«übung feine« Berufe« burdj bie

im 3at)re 1876 erfolgte (Ernennung junt ÜKebiginalrat^. £ro& biefer nie!«

fettigen ffiirlfamfeit auf bem ©ebiete ber öffentlichen Angelegenheiten »erfah er

mit größtem (Eifer feinen, eine flet« mad)fenbe £$ätigfeit erforbemben Seruf

unb mürbe nicht oerhinbert, ftd) im Areife ber ftamtlte ber Pflege fetner feit

1853 mit it)m Dermalsten unb feit mehreren fahren teibenben (Sattin unb ber

<Ergiet)ung feiner beiben Äinber in aufopfernber 2öetfc ju mibmen. &u feiner

großen ftreubc mar e« bem bereit« Leibenben oergönnt, nod) wenige Monate toor

jeinem £obe ben ebenfaü« ben ärjtlid)en Seruf au«übenben ©ohn als floüegen

im Satertjaufe begrüfcen ju fönnen. Hm 19. 9tfai 1883 machte ein ©d)lag=

anfaQ feinem nrbeit«reid)cn Leben ein afl$u frühe« (Enbc. — ©eine rafdje unb

richtige Auffaffung ber menfd)lichen Sertjältniffe, feine reiche Lebenserfahrung

unb Dor allem feine ^enfdjenfreunblichfett unb opferwillige fyrgenSgüte fefcen

it)m über ba« ®rab t)inauS ein bleibenbe« Denfmal in ben bergen ber Sielen,

meldten er ein Serattjer unb Reifer in 9?ott) unb ftranffjeit gemefen unb welche

al« ftreunbe feinen ^o^en unb eblen ©inn fennen unb fdjäfcen gelernt haben.

(flarlSrutjer fleitung 1883 9?r. 124 Beilage.)

jltobert gvtityttx nan Dornum.

8m 21. $uli be« ^at)«« 1890 umftanb eine bewegte $reunbe«fd)ar ba«

(SJrab bcS Spanne«, beffen oorjeitiger Eingang 2Ründ)en um eine fyeroorragcnbe

*ßerfönltd)feit ärmer mad)t. 9?id)t im äußerlichen Sinn ifi bie« ju oerflehen:

Robert o. #ornftein hQt teinerlei öffentliche« Umt beflcibet, nod) jemal« fonft

nad) »^ßrominenj« geftrebt, er lebte in ber $auptflabt ©aiern« al« ein tief be*

faVibener SRamt, beffen reiche innere 2öelt unb gro§e getflige Bebeutuug gar

Siele nid)t ahnten, bie it)n nur al« ben Äontponiflen ber fd)önen, innig empfun«

benen Vieber, ber reijenben Balletmufif gu »Der Slumen 9tad)e«, ber Lieber

unb ©cfänge $u ©hafefpeare'« »2öie e« (Euch gefällt« u. a. m. fannten. — 9?td)t

al« ob ftch #ornflein jemals grillig in fleh oerfchloffen hätte , er liebte bie 9J?enfehen

unb ergöfcte ftch oft höchlich an ihrer Beobachtung. (E« war auch burdmu«
nid)t fdjmer, bei jufäaiger Begegnung, auf Steifen ober fonftwie ben fleinen un*

fdjeinbar au«fehenben SWann mit ben beweglichen 3«gen nnb humorifHfch jwinfernben

Hugen £u lebhaftem ©efpräd) ju bringen. 3fa(l« man etwa« ju fagen hatte

nämlid), benn im anbem f^atle fefcte er bem Serfnch, Lebensarten auS ihm ju

preffen, ein fo abgrunbtiefeS ©djweigen gegenüber, wie eS ein weniger origineller

unb naioer 9Renfch niemal« $u ©tanbe gebracht hätte ; er oerfanf
, fo )u fagen,

in fleh fe^P unD Den anbern ruhig weiter reben, ot)ne gu hbren. Diejenigen

aber, benen er Antwort gab, fie werben lebenslang bie (Erinnerung an einen

gang eigenartigen, hm* intelligenten ÜÄenfchengeift ooll gerechterer ÜHilbe unb

Objeftioität bewahren, an ein golbtreue« ^rennbe«herj, an eine finblidje ^arm*
loftgfeit, aHerbing« auch °n zahlreiche Heine unb größere ttbfonberlichteiten, bie

er felbft gelegentlich auf« unbefangenfte belachte, ohne boeh bie 9?ott)wcubigfeit

ihrer Abteilung irgenbwie gu empftnben. — ^>ornftein hatte fleh ö&Hig frei unb
feiner Neigung gcmä§ entwicfeln bürfen. (Er war geboren ju Donanef(hingen am
5. Dejember 1833 al« ©ot)n eine« begüterten ^egauer AbelSgefchlechtS oon altem

©tamrabanm. ©ein Sater war ber Freiherr Bftrbtnanb Äarl 3»aria o. ^ornfreiw,
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SRobert ^frci^crr oon $ornftein.

f. f. Äämmerer unb — mie nad) beffen 1861 erfolgtem Xobe aud) er fe(6ft —
<$runbt)err gu fcohenftoffeln unb SBeiterbingen. «ber oon SRutterfeite h« t)orte

tv ein gute* Xjjeit »en bürgerlicher Hrt unb Neigung, ©eine ÜRatter, Emilie

£ir«ner, mar bie ©d)wcfter be« #ofapothefer« tfubwig Ähr«ner gu Donaucfdjingen,

be* mehrjährigen <ßiäftbentcn ber babifdjen 3 ,oe ' tcn Cammer (öabifdje 33io*

^roptjieen 3, 64 ff.), ©djon in Don aueffingen entwicfelte fldj früh fein mufi«

faltfdjcÄ latent ; ber ftttrft gu ftürftenberg (Rehe Sabine Siographieen I, 272)

unterhielt an feinem §ofe ein oortreffliche« Orcfjefler unb #ornflein« Sater mar

Tttdjt nur al« ^ntenbant be« ftürften, fonbern auch al« mitroirfenber, auSgcgeidj*

neter ©änger babei tt)ätig. Wach SMenbung fetner muflfatif^en ©tubien Oer-

meilic §ornftein längere 3«t abwed)felnb in Stuttgart, Bresben, ftranffurt

unb im $Rt)eingau, bis er enblid) ÜRünd)en gu bauernbem Slufentbalt mäfjtte.

— Die miterlebte babifdje SReoolutton, ber fpätere intime Serfeljr mit ben

in 3ttrid) ftfcenben Emigranten gaben feinem ©eifte unb feiner toolitifcfjen

ÜRichtung ba« g&njttc^ oorurttjeilÄfreie, entfd)icben liberale (Gepräge, welkes

fcei föeid)8freiherren oon bebeutenbem ©runbbefifc eine feltene ©ad^e ift. ©ein

origineller $umor, oerbunben mit einem natürlichen ErgählungStalcnt, Oer-

weilte gern bei ber ©djilberung jener 3 ürid|er $ugenbtagc unb fdrberte oiet

intereffante«, mitunter auch f
c^r ftgö&tidje« Detail gu Sage, ©o erinnere ich

mich, au« feinem SKunbe gehört gu t)oben, mie einftmal« ber oon ihm unb aflen

Änbern hod)oeret)rte SEBifle in 3ü"d) gu it)nen flieg unb ladjenb ergätjltc, er t)ob*

joeben im 2öirtb«hou« Äinfel unb einen fmdjgeborencn polni|"d)en Emigranten im

«tfrigften politifd)en ©efpräd} gefunben. tfinfcl ftreefte gerabe bie §anb au« unb

tief pathetifd): »Wein, $err ©raf, Dangig fann ich 3ftnen ntd)t gugeftetjen!«

»©ie waren gerabe babei,« fagte §ornftctn, »Deutfdjlanb unter ftd) gu ttjetlcn,

ber fünftige Ißräfibent ber beutfd)en ftepublif unb ber Äönig oon ^oten!« — (5r

toar ein fernbeutfcf)er fflann« — fagt ^ermann ?ingg — »unb liebte gang be-

fonber« ben $3olf«ftamm, bem er angehörte; feine atemannifche Hu«fprad)e ^at

er nie oerleugnet, nicht im Umgang mit ^öherfterjenben, nicht mit &nber«rebenben.«

— ©eine flete l'uft, ?anb unb Veutc grünblid), b. f). im befcheibenften ©eroanb

ornb mit Vorliebe britter klaffe fahrenb, fennen gu lernen, oerwitfelte ihn felbft

auch ux manchen fomifchen $anbet. (Sr t)ot fetner 3^* <n Den »2Ründ)cner

Dfreuefien Nachrichten« mit oielem §umor gefchitbert, mie eine« Dagc«, ba er fe^r

begierig mar, ben früher in Sirenenberg unb Äonftang oft gefehenen ^ringen tfoui«

nun al« ßaifer Napoleon in 93iarrifc mieber gu erbtiefen, ihn eben in bem ÜWo-

nient, al« ber 3"8 in bie §afle brau«te, ein ®enbarm abfaßte unb roegen feine«

oermahrloSten Sleu§ern al« muthma§lid)en Sittentäter fort in« ©efängnifc fd)leppte.

<$rft telegraphtfch angerufene biplomatifd)e ^nteroention befreite ihn be« anbent

Sag« au« ber fcf)ümmen ?age. — ©prühten in foldjen ©rgählungen gelegentlich

bie heiteren ©eiten feine« ©eifte« mit pfö^lichem ^unfein auf, fo mar bie ($runb*

ftimmung beffelben bod) eine emf)e, auf phtlofophifche (Srfenntnig gerichtete, mit

einem Anflug oon SRftfrif, ber it)n gum erbitterten fjreinb eine« geroiffen flad)cn

9Wateriali«mu« machte, ^ange ehe ©chopenhauer ba« feltfame ©d)icffat f^attt,

auf ©runb oberflächlicher ?eftüre gum panier unb ©djlagroort ber oon ihm fo

tief oerachteten ÜRenge gu werben, hotte ber junge #ornflein fid) für ihn begeiftert

unb im etfrigßen perfönlichen Serfchr mit bem ißfutofophen ba« tiefftnnige ©nftem

Durchgearbeitet, ba« fpäter feinem Peben unb Denfen bie bef)immenbe 9lid)tung

gab. »Ein 3U0 oerwanbter ©chwermutt), eine Diffonang gwifchen feiner ibealen

9?atur unb ben Erfdjeinnngen oibrirte« — wie ^ermann l'ingg begeugt — »burd)

bie ©atten feine« @emtttt)e«.« — ©ein muftfalifche« ©Raffen aber litt nicht

unter ber 2BeItabgewanbtr)cit: frifd) unb urfprünglich manchmal reigood in hohem
örab« ftrömt ihm bie SWelobie. »n ber Begleitung hoben gelehrte 2Rufirer oon
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\t oiel auSjufefccn gehabt, aber baS mufifalifd)c ^ublifum nabm bic £ompoflttonen„

befonberS ben Sanb »©efammelte lieber«, ber $ornjleinS SefteS enthält, mit

33egeifterung auf. Aufcer biefen ftnb oon feinen Äompofitionen nod) ^eröor*

ju^eben: »Canctonero«, ein (JtyffuS oon Biebern unb SaQaben, bie Seranger«

lieber »am ©runnen«, »$eimfeb,r«, bie SanbSfnedjt» unb Solbatenlieber »am
alten 3»»l'9cr8rQben«, bie Sopranlieber, bie Duette »933erin fjerS 93rautfahrt« unb

feine lefcte Sammlung, bie »Xljräncn« oon S^amiffo, ferner bie Spieloper »Abam
unb <5oa« mit Tert oon $aul $eofe, bie 2Kuftf ju SflofenthalS »Deborah«

unb )u $et)fe'S »glüctlichen Bettlern«. — (Sin feinflttniger flritirer hat einmal

»mclandjolifdje Sinnltdjfeit« als ihren ©runbton bcjeidmet. 9?immt man baS-

lefctere 2öort im beften unb $öd)ften Sinne, fo ift ber AuSfprud) aufcerorbentlid)

jutreffenb : eine füge Sehnfudjt, ein inbioibueüer SReij fprid)t barauS unmittelbar

jum §ergen, bem ftd) ferner ein #örer enthielten wirb. — Skr nod) oor wenigen

3fab.«n $ornftcinS äu§em SebenSgang überblicfte, mu§te t^n als ©lücHtcf)«*

preifen, unb er felbfr empfanb baS aud), wenngleich ir)n ber melan^olifa^e Kröpfen

im Slut niemals gu frohem SRfihmen fommen liefe. Sein fchöncS $auS in ber

ArciSftrajje war burd) lange $ab,re ber SWittelpunft ber literarifd)en unb fünft*

lertfdjen greife 2Wünd)en3, eine eble $rau oon feltenen (Stgenfd)aften, b,eran»

blü^enbc Sinber erfüllten eS mit #eiterfett, unb als fein fünfgigfler ©eburtStaa;

heranfam, ba fyatte er wohl Urfadje, im ÄreiS feiner hieben unb feiner ^freunbe

ein frob/S ffeft ju feiern, er flanb auf einer oon Sielen beneibeten ?ebenShöhe.

Aber ber SRücffdilag menfdjlicher $inge tarn balb, unb ber bamalS ringS um ib,«

auSgcfprod>ene SBunfch, eS möchten ihm noch lange $ahre beS ©lücfS befdjieben

fein, ifi nidjt in Erfüllung gegangen: fdjwere 3«*«i famen über baS ehemal*

fo heitere $auS unb hüllten eS tief in Trauerflor. 3)er Serluft einer unenbltd)

geliebten, jung Derheiratbeten Todjter oerfefete bem Saterberjcn einen Sto$, oon

bem eS fid) ntd)t mehr erholen fonnte. (Sine früher fdjon fd)Wer überwunbene

Äranfljeit fam )u neuem AuSbrud) unb bradjte jahrelange Reiben, oon melden

ib,n enblid) am 19. 3uli 1890 ein fanftcr Tob erlöste. — dr ruht in ^rieben.

UnoerlöfdjUch aber lebt fein Silb im $erjen ber ftreunbe fort, bie bis gu ihrem

eigenen SebenSenbe beS hochbegabten $ünfllerS, beS warmen Patrioten, beS eblen

unb guten SRcnfdjen in Siebe unb Treue gebenfen werben. (Allgemeine 3 c»*ung

1890 9fr. 206 2Worgenblatt. Sgl. jur Erganjung ben ftefrolog oon ^ermann
?ingg in ber fteuen SWufifjeitung 1891 Wr. 1 unb 2.)

(Staftan fiuno,

ber Segrfinber ber r>iftorifc^cn 3uriftenfd)ule, ftttt als babifcb.eS £anbe*ftnb fc^orr

in ben erften Sänben biefeS SöerfeS bie ihm gebühreube Stelle finbcn follen.

freilich fällt fein gefammteS Birten als &hrer wie als Schriftfleder in bie 3eit,

ba er in ©bttigen fich eine neue ^eimath gegrünbet unb biefelbe fo lieb gewonnen:

hatte, bafj er aQe Setufungen an anbere ^od)fchu(en, fo auch ^03 einen 9luf

nach ^tibelberg, auSgcfd) lagen unb wohl behauptet hat, bort »an ber Stelle

ju fein, wo er am meiften wirfen unb am jmfriebenflen leben« fbnne. Allein

wenn fd)on bie Thatfad)e, ba§ er in bem babtfdjen ?anbe geboren war, bie (Sin«

reihung feines ftamenS in bie »Sabinen Stographieen« rechtfertigt, fo ift bie»

gerabeju geboten — unb ba§ eS früher unterblieb ift eine oon bem $erau*geber

aufrichtig bebauerte Serfäumnig — ba wir wiffen, ba§ »fein ganzes ^er§ feiner

fübbeutfchen $eimath treu blieb unb feine (SrljolungSreifen fleh immer wieber gu

ihr wanbten«. Auch Don Den *n Böttingen ftnbierenben Sabenern ftetS mit

lebhaftem Danfe anerfannt worben, welch freunblid)e Aufnahme fie in 'bem
Saufe ihres berühmten SanbSmanneS fonben, in bem bei aOer Einfachheit, bit
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*er ©mneÄart be8 #au8fjerrn entfpradj, eine fe§r »o^t auSgeftattete ©afHichfeit

fyrrfchte. — ©uftao $ugo flammte au« einer alten $3aben«2)urlachifchen ©camten»

familie ju 9tyobt unter Sctetburg bei tfanbau in ber $fat). ©ein Sater 3Rid)ael

jj^ngo mar nad) Karlsruhe übergefiebett, bort 1743 #ofrath$* unb (£tjegerid)t3*

fefretdr, 1746 9iat§ unb Umtmann in ben Hemtern «Stein unb £angenfteinbad),

1750 #ofratt), 1764 ?anbfd)reiber ber 2anbgraffd)aft ©aufenberg unb $err«

fcfjaft $od)berg mit bem ©ifc in £brrad) gemorben. (Später mürbe er proot-

forifo)er Direftor be* £ircf)enrathf8, trat 1791 mit bem Xitel ©eheimcratr) in

^Jenfton unb ftarb 1799. ^n £brrad) mürbe ©uftao $ngo am 23. November
1764 geboren. S3t8 ju feinem 13. ?eben$jat)re in ber bortigen ©d)ule unter-

richtet, mürbe er bemnächft nad) TOmpelgart auf ba8 ©omnafium gcfdjicft, um
fid) bie wtinfchenSwerttje ftertigfeit im fjranjöfifc^en anzueignen; hierauf befugte

•er bafl ©gmnaftum iQufire in ßarlSrutje, mo befonber« @. 9. Sittel, ber aber

bie Äompenbien be8 ©bttinger 2Roraliflen fteber la8, anregenb auf it)n ein-

mirfte. 3m Oftober 1782 bejog er fobann bie Unioer fität Böttingen, um ftd)

ber fflcd)t$roiffenfd>aft gu mibmcn. Gr wot)nte im #aufe be8 Orientaliften

5ERid)aeli8, beffcn iodjter .Caroline, bieftrau breier berühmten 9Hanner: ©bhmer,
©d) leget unb ©d)e(Üng, neuerbingS ©cgenfianb femotioneller $ublifationen ge-

worben ift. 2Bid)tiger a(8 bie ^uriften, beren Sortefungen er t)örte unb beren

SortragSweife it)m faft ben ©efd)tnacf am römifdjen 9ted)te oerbarb, mürben für

ihn ber ^Uofopf) Qtber unb ber $iftorifer ©pittler, &u bem it)n mofjl audj ein

©tütf (anbftmannfdmftlidjen ©efüb.18 Qtnjog, benn ©pittler mar ein ©djroabe,

unb »ein ©übbeutfd)er füllte fid) bama(8 in ©bttingen weit ferner oon ber

^eimath al8 iefct«. Sieben biefen beibcn ÜWännern übte bebeutenben ©influfc

auf ben jungen $ugo ber ©taat8red)t8lehrer Mütter au8, ber it)n ju feiner erften

Citerarifdjen Arbeit (über bie ©runblage ber ^ntefiaterbfdjaft) anregte unb juerft

ben ©ebanfcn in ihm wachrief, fid) oer afabemifrf)en $?aufbai)n ju roibmen. über

beoor er jur Serwirf(id)ung biefe« <ßtane& fdjreiten fonnte, warb ir)m, auf tfeber'6

(Empfehlung, ein SRuf als <5r$ieher be8 (Erbprinzen oon ttn$alt<$effau ju Ttyil

*Jn 2>effau, am $ofe be8 dürften ?eopotb ftriebrid) «jnmj, ,^er Über 50 3at)re

lang ba8 2Wufier eine« fleinen beutfrfjen tfanbc8t)errn gewefen ift«, oerlebte er

|wei glüdlidje unb lehrreiche 3at)re im Umgang mit SRännern wie ©enerat oon

©erenhorjt, fcofratt) S3er)rtfch, Söafeboro, frr. 9GBilr>. oon (ErbmannSborff , $t)- Sutt-

mann u. St., bann promooirte er in $alle mit ber noch, Ijeute berühmten Dtf-

fertation »de bonorum possessionibus« unb würbe, crft 24 jährig, im ^erbft

1788 au§erorbentli(^er ^ßrofeffor in ©bttingen. 1792 mürbe er jum orbent-

li^en ^rofeffor ernannt, 1802 jum ^ofratf, 1807 jum ÜRitglieb ber ^onoren-

fafultät, 1819 )um ©e^eimen ^uftijrat^. ©ed)dunbfünfgig 3a^re eine« ftiOen unb

arbeitfamen ^ßrofefforenlebenS folgten feiner ^ugenb^eit: »bie Sortefungen Oor*

bereiten unb galten,« — fagt $ugo'8 SSiograp^ O. Wlt[tx — »bie baju nötigen

S3ü<^er fa^reiben unb oerbeffern, bie neuen (SrfMeinungen ber rbmifd^<red)tti(^en

3uri8pruben} aufmertfam oerfotgen unb getegentlia) recenfiren, bie mit bem

frü^eften 9Horgen beginnenbc Ärbeit8jeit, 2eftüre, freunbf^aftlid)er Serfe^r, unb

-wa« mir ^Jrofefforen nod) ^eute (grfrifa)enbe« ^aben, füQte bie fdjmal bemeffene

3eit ber (Erholung auS«. Äuger (jncoflopäbie unb 9?aturre$t (ad ^>ugo ©c»

fa^ia^te be« rbmifdjen 5Red>t8, fowie eine ausführliche fofiematifd)c 3nf^^utionen-

oorlefung, bie er balb ^nftitutionen, balb fjanbeften nannte unb mit prattifdjen

Uebungen oerbanb, ferner cioiliftifdje l'iteraturgefd)id)te unb (Sregetica, wä^renb

ber meftphätifdjen 3«it audj einige SKale über ben Code Napoleon, »©ein ?et)r«

erfolg mar früt) unb lange grog, obgleich er ihn wohl oon ttnfang an, wie iit

feinen alten lagen, auf bie fct)mucf(ofefte 2Rittt}eilung oon Xhatfat^en unb Ur»

Reiten an ber ^anb feiner £et)rbücf)er befd)ränft hat«, ©eine literarifc^ea
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Arbeiten*) fcoben faft fämmtlidj auf feine Storlefnngen £c$ug, fie (jatten ade

nur einen le$rl)aften Qwtd unb er oermanbte be&fyalb feinerlei Sorgfalt auf bie

tJortn. Die föefultate feiner Beobachtungen fügte er neuen Auflagen feiner

2£erfe ein, inbem er fie in inöglidjft fnapper ftorm lebiglid) regiflrirte. 2)er

©djbnheitÄflnn war iljm überhaupt t>erfagt, »bie ©rajien waren ausgeblieben«

unb jubem hjelt er für übcrflüffig, ba» fd)le<Win ©ad)lid>e burd) fültftifc^e

guttaten au8jufd)mü<fen, ja fogar für oermerflid), benn aded *U?ebrfd)einenmoflcir

alt man ift, betrachtete er alft Unjuoerläfflgfeit, al$ 2Range( an 3Bat)rt)eit£tiebe.

SBie fid) t)ierin ber (Sinflug ber £antifd)cn l'et)re m&d)tta, erwies, fo aud) in

feiner miffenfd)aftlid)cn 9ttdjtung. Sluf bcn ^rinjipien &ant'£, oon benen er

überzeugt war, bafj fie ein für ade Wal bie S3ak)rt)ett enthielten, berubtcn feine

fted)t«anfdjauungen. 9?ur ba§ er au« biefen ^rinjipien bie Äonfequenjeu felb*

fiänbig unb mefcrfad) anber« als flant felbft jog. Unb inbem er herbei pt
bem ©rgcbniffe fam, bajj SRcd)t unb Staat ntctjt oernunftnotlnocnbig

,
fonbern

3>inge ber 9?atur feien, ba§ fie bcmnad) nid)t in ba8 (gebiet ber Spefulation,

fonbern in ba£ ber (Erfahrung gef)önn, ermud)£ ifym bie Aufgabe, bie Wed)t£*

erfMeinungen objeftio, unbefangen, genau ju beobachten, gerabe fo mie anbere

9?aturerfd)einungen ju beobachten finb. Äu8 ber Sammlung, Änetnanbcrrrit)ung

unb $crg(eid|ung biefer Beobachtungen ergab fiel) fobann für it)n mit t»ert)ättnt§-

mä&igcr Sicherheit eine «njat^l tnbuftioer Sd)lüffe unb auf fold)e SBeife ber

©tab rationeller 9tfd)tfiwtffenfd)aft, ber überhaupt erreicht »erben fann. Diefe

©runbfäfce wiefen ik)n &unäd)fi an, bie (Srfdjeinungen bc« römifdjen 9ted)t$leben&

genauer $u beobachten al£ bis baljin gefd)et)en mar, mie fie aud) feine 9tid)tung

auf bie literarifdje Äritif bebingten, »benn nur burd) Befeitigung unrichtiger

Snnatjmcn, meldje er oorfanb, fonnte er für objeftioere f$orfd)ung SRaum fdjaffen«.

2)urdj biefe Ärt, feine SEBiffenfdjafi ju bet)anbeln, erflären fid) aud) einige Schwächen

feiner gelehrten ffiirffamfeit: feine %engftlid)?cit in ber fteftfteHung ber föefultate

feiner Beobachtungen, fein häufige* »BieHeiaV« unb baö ©ewid)t, ba8 er auf

^ (einigfeiten legte, worin er jebenfafl« in t)öt)erem Älter $u weit ging. — Huf
bie ftortentmicfeiung ber Äantifdjen ©ebanfen burd) ftidjte, Sd)eQing, $egel lieg

$ugo fid) nidjt ein. Hud) bie romantifdjen ®efid)t8punftc, weld)e bie ^ugenb

bfbfrrfdjten, blieben feiner ganjen @eifte$rid)tung fern. 3>arum nat)m benn aud)

fd)on im i'aufe ber 1820r 3at)re feine afabemifd)e äBirffamfcit ab unb bie

5üt)rung ber t)tflorifd)en ^uriftenfd)u(e ging an ben SRomantifer Saoignu über.

$ugo begriff biefe SBanblung nicht, benn er mar fid) bewugt, nod) eben f*
eifrig, gerne unb wat)rt)afttg )u forfdjen mie früher; aber bie Stjatfadje felbft

noi)m er mofjlwoUcnb unb netbloß t)in, wenn it)n aud) bie Ä6nat)me ber 3a^
feiner 3ut)9rcr tief fränfte. 9« er am 15. September 1844 in faft ooöenbetem

adjtjigflcn 3a(jre fiarb, gehörte er fd)on $u ben t)atbnergeffenen ©rbgen. 3)ie

SWänner ber ©tffenfdjaft t)aben it)n fretlict) immer anertannt unb bie <$efd)id)te

ber 8led)t8wiffenjd)aft wirb nict)t aufhören, feinen tarnen rttk)menb ju ergeben

nnb gu befennen, ba§ er bie römifd)red)ttid)e ^urißprubenj, nor «dem bie 9ted)tß-

gefliehte in neue Sakjnen gemiefen t)abe. (9?ad) bem ftuffafe oon O. SRejer

»QJufkö ^ugo ber »egrünber ber lufiorifdjen ^uriftenfctjule in ben ^reu|ifd)en

3o.t)rbüd,ern« 44< g3anb 457 ff )

iKatljtas gniUkafrr,

geboren am 17. $egember 1811 in bem 3)5rfd)en Ofteringen bei 9Batb*i)ut,

befugte bie $oIfftfd)u(e in Untereggingen unb £)ftertngen, erhielt bann $rioat-

*) (Sin ttadjmei« berfelben finbet ß4 in ben ftortfefrungen ber ^ütter'jd)en afa*
bemiftficn ®elet)rtengefd)i(hte oon Böttingen oon ©aalfelb (18^0) Seite 295 f. unb »on
ßefterlo U838) Seite 414 f.
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untettid)t im ?atetnifdjen burd) einen ©cifllidjen unb trat im $erbft 1826 in

baS ©nmnaftum (jefct $rognmnafium) in Qonauefdringen, $m SBinterfemefter

1831 bejog er bie Unioerfität Bfreiburg, §öcte nod) Damaliger Orbnung crft jwei

Oatjre hinburd) Vorlegungen au8 bem ©ebiete ber ptjilofophifd)en ffafuttat unb
ging 1833 jum fjfa^ftnbium ber Ü^eofogie über. Nebenbei betrieb er, burd)

^rofeffor Vu§ oeranlajjt, neuere Spraken, befonber« (Snglifd) unb ©djmebifd),

unb füllte fid) namentlich burd) Vüron« (J^tlbe §arolb unb XegnerÄ Fritjofe-

fogc ju jaf)(reid)en bid)terifd)en Verfud)en angeregt. Vufj führte ihn auch in

föftcniatifd)e8 ©tubium ber ^$hilofopr)ic ein, fo ba§ er, fiatt 1836 in baÄ s

J$riefter«

[eminar einzutreten, ben @ntfc^tu§ fa§te, fid) ber afabemifdjcn tfaufbatjn ju mibmen

unb fid) junadjft a(8 ^rioatbojent ber 'ißrjilofoptjie in Freiburg &u habilitircn.

2)och ba in biefer 3eit ber $weiiat)rige »p^itofop^if^c 5?ur8« oon ber Unioerfitat

auf ba8 ©omnafium (Snceum) jurücfoerlegt würbe, womit feine Hu8fid)ten auf

eine geführte Unioerfitflt8laufbabn in ungewiffe fftrne gerürft würben, entfd)lo§

er fid) unter energifd)er SBieberaufnahme fpejieller pt)ilologifd)er ©tubien, bem

©öawafiallctjterftanb fid) jugumenben, unb würbe in Folge einer (5nbe 1837 ab-

gelegten Prüfung oon SReujaljr 1838 ab mit einem ©ehalt oon 400 fL jur

Verwaltung einer l^rfieUe an ba« ©omnafium (fyceutn) in äonftanj mit ber

Stufläge gewiefen, »bet)uf8 einer ooUftänbigen flieeeptton in ben <5taat6bienft bte

Prüfung burd) bie ptjilologtfdjen Hauptfächer ju oerooHftänbigen«. $tn $erbft

1839 tarn er nad) $onauefd)ingen, legte gegen <5nbe 1841 bie noOftünbigc

Staatsprüfung ab, worauf im Januar 1842 feine unbebingte SReception erfolgte;

9?ooember 1845 würbe er at8 ©0mnafium8(ehrer befinitio angefteflt, im Februar

1852 jum $rofeffor ernannt unb gleichzeitig nad) $reiburg oerfefct. 3m #erbft

1856 erhielt er bie Veförberung §um Vorflanb unb erften Vefjrer (feit 1868
$ire!tor) am SJrogömnaftum in Offenburg. 2>ie ©tobt Offenburg w&^tte tr)n

für bie £anbtag«periobcn 1871/72 unb 1873/74 jum Bbgeorbneten ; er fd)lo§

fid) ber nationalliberalen graftion an unb bewährte fid) namentlich in ben töora«

miffion8fifcungcn a(ö gefdjäfcte Ärbeit8fraft. 6o bemühte er fid) namentlich aud)

fffr ba8 5)urd)bringen bed 2l(tfatr)olifcngefet}e8, wie er überhaupt ber altfatl)olifd)cn

Bewegung in Vaben oon it)ren erften Anfängen an feine regfte SEtjeilnahme ge-

wibmet k)atte. 818 Webner trat er in ber Cammer weniger t)eroor; eine mehr

innerliche 9?atur, fanb er feine ooflfle Vefriebigunq neben feiner eigentlichen Veruf8*

tt}ätigfeit t)Quptfächlid) in einem innigen Familienleben. Hu8 feiner ©t)« wtt

(Jltfabett) ©traub oon greiburg (gefiurben 1863) hatte er jwei ©ohne unb er-

lebte noch ^ie Freube, betbe in geftcherter, ehrenooüer (Stellung $u fet)en. ^m
$erbfi 1876 trat er in ben erbetenen 9tut)efianb unb jlarb, oom ©d)lagflu§ gerührt,

nach furjem Äranfenlager am 26. 3Kärj 1887 in Offenburg. — Von Qntlefofer ift

erfctjienen: Hnbeutungen jur Theorie ber menfdjlic^en Freiheit (1837)
;
<ßropäbeutifd)e

Einleitung in bie ©efammtwiffenfehaft (1857); 3)ie finnliche Huffaffung oon Slaum

unb 3eit (Veitage jum Offenburger ©Omnafialprogramm 1858); Vemertungen gur

beutfehen Sßortbilbung (^rogrammbeilage 1860); ©emerfungen über ©djulerjichuug

unb Unterricht (^rogrammbeilage 1862); ein Irauer.ftrühling, 1864 (©ebichte jur

Erinnerung an feine bahingefdjiebenc ©attin) ; Ü)er 2)?uth atd allgemeine 5?eben8«

erfd)einung (^rogrammbeilage 1871); 3"r fatr)olifd)en SReformberoegung (1872).

Ferner eine 5tcir}e oon ©elegenheitSgebidjten in ber Äonftanjer Leitung, in ber

Obenheinifchen Leitung , im Ortenauer Voten. (Sine SReiSje oon ÜJianuffripten

poetifchen unb profaifd)en ^nrjaltS befinbet fich im Vefi^ ber Familie. Oster.

Vor ben Verfolgungen, mit benen nach Aufhebung bcS (SbifteS oon ^anted

bie Regierung be» »aUerchripiichfien« Ä5nig* bie Angehörigen be8 eoangeltfchen
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JBefcnntniffe* bebrängte, entflogen mit üielen anbern ®lauben*genoffen au* Löon

jwei trüber Solln. Der eine lieg fid) in ber SRarf Branbcnburg nieber, ber

anbere wanbte fid) nad) 2Rannheim. Dort errichtete $ean 3oflg eine Seibcr^

frrumpfroirferei unb führte btn eben erft erfunbenen Strumpfwirferfhihl ein,

bunf) ben ftc^ fein Sot)n Ofaaf 3odn ein fet)r beträchtliche* Vermögen errotrb.

3faaf* Sofjn, ber nad) bem ©rogoater wieber pean h"g, wanbte ftd) ber Ztyo=

Iogie &u unb würbe wallonifcher Pfarrer, guerft in 3franfenti)al, fp&ter in 2*ann-

heiin. Bon ben fünf Äinbern, bie au* einer fefjr zahlreichen 9?ad)fommeafchaft

ben Bater überlebten, wnrbe ein Sot)n, ber aud) wieber ben tarnen 3foof führte,

3urifx unb flarb 1852 al* ©rogt). babifdjer SBirfttc^er ©e^eimer Watt) (fie^e

Sabine Biographteen I, 425 f.), ein anberer, Lubwig, trat int 3atjie 1795

bei einem furpfal$-baierifd)en Regiment al* Bolontär ein, geriete) in ber Sd)lad)t

bei $ot)enlinben in $rieg*gefangenfd)aft, natjm, bi* jum Hauptmann oorgerüeft,

im 3af)re 1809 au* ©cfunb^it*. unb ^amitienrürfft^ten ben «bfdjteb unb

wibmete fid), nadjbem er ftd) furz Borger mit ÜHarie Eleonore o. Alt au* Bamberg

öerm&^lt r)atte, bem £aufmann*ftanbe. Durch ftleig unb X^atfraft gelang e*

ii)m, au* befdjeibenen Anfängen fid) zu SBotjlftanb unb Anfetjcn heraufzuarbeiten.

1836 wählten itjn feine Mitbürger jum erften Bürgermeißer, eine Stellung, bie

er bi* jum 3at)rc 1849 einnahm. Der ältere feiner beiben Söhn* ift ^tjilipp

3oao, ber in Mannheim am 26. September 1809 geboren mürbe. 3m elter.

(tdjen $aufe ging e« einfach ju. Der Bater, ber burd) ben Banferott feine*

Bormunbe* fein für jene 3«t nid)t unbebeutenbe* Vermögen oerloren hatte, erjog

feine ßinber, beren mit ber 3eit ad)t erfdjienen, in (Jinfachrjeit unb Strenge.

tJrüt)z«tig erwog er, weisen t>eben*beruf Wüpp ergreifen foöe, ba, nach feiner

Anficht, bie ÜRittel zum Stubium nicht au*retd)ten. Da Um mattjematifchc

Arbeiten leicht oon ber fyanb gingen, würbe er jum Ingenieur benimmt, b. i).

er erhielt Unterricht in 2Ratt)ematit unb geometrifdjem 3eicf)nen, um nad) ge*

nügenber theoretifdjer Au*bilbung bei ber Strafen« unb ffiafferbaubehörbe einen

praftifchen ßur* burchjumathen unb ooraufifwhtlid) fein Leben lang Strogen unb

Brüden ju bauen, bejiehung*weife ouÄjubeffern. Bon einer wiffenfctjaftlichen

$eranbitbung, wie fte heute unfere polotedjnifdjen Schulen barbieten, war noch

feine Siebe, Aber fein Letjrer Wilhelm (gifenlotjr (ftehe Babifdje Biograpt)ieen I,

223), bem bie bebeutenbe Begabung be* jungen ^oflü nicht entgangen war, fefcte

e* beim Bater burd), bag er bie bereit* unterbrochenen Stubien auf bem Loccum

§u (Jnbe führen burftc. Durch bie Unterbrechung be« Unterricht* war er alter

geworben al* bie übrigen Abiturienten. ®r zahlte 20 3at)re, al* er im $erbft

1829 zur Unioerfit&t abging. Dafür war er auch "if" al8 oie reiften feiner

Oenoffen. $n oem Abgang*z«ugnig würben neben ber »9teife an Urtt)ei( unb

geiftiger (Entwicflung« bie »gang DorjügUdjen Leißungen in ben mattjematifdjen

2£iffenfd)aftcn« tjeroorgehoben. Huf ber Unioerfttftt $eibetberg waren bamal*

bie mathematifch pbofifalifchen Stubien nur für bie Äameraliften berechnet.

Sogenannte höhere SWathematif würbe nicht gelehrt unb ein phofttalifche* Labo-

ratorium gab e* nicht. Da blieb bem ftrebfamen Jüngling nur ber Seg ber

Stubien ohne Anleitung eine* Lehrer* offen. $n ben Aufzeichnungen über feine

$ugenb crjätjlt 3oUo, bog er au* (guler* wunberbar dar gefdjriebenen Äompenbicn

Analöft*, Differential' unb Integralrechnung unb analntifche SDtedjanif fennen

(ernte nnb bog ifjm erft mit biefer Borbereitung bie SÄJerfe eine* ^oiffon, Vagrange,

Vaplace zugänglich würben. $n ber Chemie würbe er burdj bie Borlefungen

oon Vöroig geförbert, jene über S^aturgefchichte, Mineralogie, Botanif unb 3oologie,

wie foldje bamal* gegeben würben, erfchienen ihm al* bbe 9?omenHaturcn , bie

gerabeju abfehrcefenb wirften. Dagegen fanb er fleh ourch bie oon oer Wl[°0

fopljifchen gafultät gefteCte ^rei*frage »de Euleri meritis de functioiiibus
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circularibusc angezogen unb burdj bie Arbeiten gu tyrer ?öfung mefentftd} in

feinen ©tubten gefördert. 3m 9toocmber 1830 würbe i(jm ber ^retS guerfannt.

Damit mar bie 2öaljl ber a(abemifd)en £aufbal}n a(8 tfebenSberuf entfdjieben.

Demnädjft befugte er Dom fcerbft 1831 an bie Unioerfltftt Sien. Dort b^tte

er fretltdr) and) oon ben ©orlefungeu oon (5ttingl)aufen, ©aumgärtner unb SRofjft

nur einen geringen ©ewinn, bagegen (ernte er üict im ©erfe$r mit einer Äetye ftreb*

famer nnb fähiger ÄlterÄgenoffeu, oon benen f>ier nur frerbinaub unb $ofepb,

9lebtenbad)er ^eroorgetjoben feien. Deren Anregung oerbanfte er woljl aud) ben

<£ntfd)(u§, neben feinen fonfiigen angeftrengten ©tubien täglid) oier ©tunben bei

einem ÜJ?ed)anifer gu arbeiten, unb gewann baburd) eine ffertigfett, bie üjm fär

fein fpätere« 8eben weriljooll warb, ©r wufjte ftd) bei tfonfrruftionen oon

Apparaten immer gu Reifen unb tonnte ben SWedjanifern angeben, wie unb au8

meinem 9ttatcria( jle arbeiten mujjten. 9?ad) einer feljr le&rreidjen Sleife in

Defierreid), ©teiermarf, SERä&ren, Ungarn, ber l'ombarbei unb ©ö^men im ©ommer
unb #erbf! 1833, auf ber er eine gro&e töei&e oon ftabrifen befugte unb bie

r»erfd)iebenften ^nbuflriegmeige fennen lernte, fam er gegen 2Betl)nad)ten 1833
nad) ©erlin. $ier ging ifjm eine neue SBelt auf. 2öte rafd) waren bie ©or«

urteile abgelegt, bie ber ©übbeutfdjc biSfjer gegen ba8 angeblicf) nur auf (Streberei

unb ©djein beregnete norbbeutfd)e SSBefen gehegt fyitte. #ier fanb er fid) oon

ben frud)tbarf|en Anregungen beinahe überwältigt! Die Unioerfität ©erlin trat

«ben bamal* in eine $eriobe be8 Äuffcb,mung8. 3ttagnu8 unb Dooe lehrten neben

<£rman ^Uftf, ÜRitfdjerlid) Chemie, $ofmann p&öfifdje ©eograptjie unb ©eognofte,

ÄiUer Grbfunbe, Steiner Sföatfjematit. ©an) befonber* füllte 3oKn fid) gum
©tubium ber ^tjftf b,ingejogen. 2Bäb,renb er bei feinen matljematifdjen ©tubien

fictj nid)t gur (Eruirung neuer l'e^rfä&e angeregt ober befähigt füllte, traten tfjm

im ©tubium ber ^(jnfif mit jebem $ortfd)ritt nene fragen, 3weifet unb bie

©egierbe, neue Unterfudjung$metl)Oben angumenben, entgegen. So fam er gu bem

©ntfdjtuffe, fid) in erfler l'inte p&öftfalifdjen ©tubien guguwenben unb bem fr&r-

fad)e ber iJljnfif gu wibmen. Aber aud) an ber Unioerfität ©erlin gab e£ bamal«

nod) fein p!)»fifatifd)e£ Laboratorium, $n bem f(einen ^ßrioatlaboratorium, ba8

^agnud für ftd) ^ergeftedt blatte, war weber für ©d)üler nod) für einen 9f fiftenten

9?aum. So blieb ^oüt) benn wieber nid)t8 übrig, a!8 in ben SBerffiätten ber

9Ked)anifer unb ©laSbläfer praftifdje Anleitung gu fudjen. Um Oftern 1834
würbe er oon feinem ©ater oon ber Unioerfität abberufen. (£8 wäre nun 3*U»

meinte ber praftifaje ÜÄann, ber nodj für fed)8 jüngere tfinber gu forgen fjatte,

mit ben ©tubien abgufd)l»e&en unb fid) auf eigene $ü§e gu fteOen. 3m $um
1834 erwarb Wtipp ^oUp, fiefy an ber Unioerfität $eibe(berg ben Doftorgrab

unb im Äuguft ^abilitirte er ftd) bafelbft al8 tyrioatbogent. ©eine ©orlefungen

über »<ßf)t)fif, Technologie, Aftronomte unb oerwanbte 3fäd)er«, bie er im SBintcr«

femefter 1834/35 begann, Ratten einen gtängenben (Srfolg. »Xfadi bie fafl

magnetifdje Äraft feiner au§erorbent(id)en perfönli^en l'iebenSwürbtgfeit
,

t^eil*

bie feltenc &(ar$eit unb ^räjifion feiner ©ortrfige« eroberte ib,m, nac^ Audfage

eine« feiner bamaligen 3«$°"*, bie ^erjen ber ©tubentenfdjaft fo gu fagen im

©türme, unb fo ift e8 immer, wäb,renb ber fünfzig 3a$re, bie er bem Äatljcber

wibmete, geblieben, ©tubenten oder ftafultäten jirömten feinen ©or(efungen gu.

9J?an f)atte bie (Smpfmbung, bei feinen burd)ftd)tigen unb eleganten Darlegungen,

bie aud) in ber ftorm oodenbet unb oon bem ^aud) echter ©egeißerung für bie

SBiffenfc^aft burdjbrungen waren, einem ftunjhoerf gegenüberjufleb,en. — Xrofc

biefer für einen Anfänger feltenen ©rfolgc ^atte aber ^oüt) bod) mit oielen

©djwierigfeiten gu fämpfen. 3»« »«fbe er im Wooembcr 1839 gum au§er*

orbent(id)en $rofeffor ernannt unb itjm »bie erlebigte i'ebjfangel ber üÄat^ematif«

übertragen, furge 3eit naa^bem er flc^ burd) feine ©ermä^lung mit ?uife SöttfUn»
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felb einen eigenen $erb gegrünbet h<»te. Allein feiner i'ef)ttt)ätigfett trat narf>

wie oor ber Langel eineS eigenen pt)nftfalifchen 1'aboratoriuraS ijinbernb entgegen, best

er burd) bie AnfRaffung ber erforderlichen Apparate au8 ^rioatmitteln ntd)t genügend

abhelfen fonnte. (Srft im 3<^re 1846 gelang e6 feinen einbringlid)cn Borfieflungen,

bie Regierung ju bewegen, bog il)in gleichzeitig mit feiner (Ernennung jnm orbent-

lidjen $rofcffor bie Errichtung be« erfien ptjnflfalifchen Laboratorium« fttr

(Stubirenbe an ber Unioerfität $eibelberg — atlerbingS nur in ben fleinflen Ber-

hältniffen — möglid) gemacht mürbe. Obgleich ^odn ftd) in bem üSirfungS*

freife ber b^imif^en Unioerfität feljr wot)l füfjlte unb aud) in gefeQiger 55c-

jictjung mit SWännern mie Ißfeufer unb $enle, ($eroinuS unb $äufferf
Sangetom

unb ÜRot)l im anregenbften Beriet)« fianb, auf miffenfdjaftlid)em (Gebiete

namentlich mit bem Anatomen unb $b,gf!ologen Bifa>ff gern aufammenarbeitete,

— beffen Unterfudjungen über bie Vorgänge bei ber töefpiration unter Beihilfe

^ofln'S entflanben — fo bewog it)n bod) ba* grögere ÄrbeitSfelb unb ber fflet}

einer in fo nieten $infid)ten anjiefjcnben ©tabt, mie ÜRündjcn ti unter ber

Regierung ber Äönigc Vubroig I. unb SRarimilian II. gemorben mar, im 3at)re

1854 einem 9)ufe an bte bortige Unioerfität als Nachfolger be$ burd) feine bat)n-

bredjenben Arbeiten über bie cleftrtfd)e Leitung berühmten Otjm gu folgen. Qui

legten Augenblicfe brotjte feine (Ernennung an Berbäd)tigungen )u fd)ettern, bte

in Betreff feiner Politiken Dichtung bei bem flönig angebracht morben waren,

liefen gegenüber oerwie* ^feufer, ber einige $a$re früher al« ^rofeffor unt
Dbermebi^inalratt) nad) 2Ründ)en berufen morben mar unb bafi Bertrauen bed

Könige befag, auf Soflö'Ä alten Vehrer (Schloffer, beffen Urteil für ben Äönig

maggebenb mar. Diefer fonnte bezeugen, ba§ ^ofln mährenb ber babifdjen Äe*

oolution fld) nid>t nur als ein burd)au$ monarchifd) geftnnter SKann oer^alten

(mite, fonbern burd) feine (Energie fogar ben Ausbreitungen, mie fle bamal« an

ber Sageäorbnung waren, erfolgreich entgegengetreten mar. immerhin betrachteten

anfänglich bie Ältbaiern 3odo, obgleich er ein <Stibbeutfd)er war, mit ber gleichen

2Mi§gunft unb bem nämlichen ÜNigtrauen, mie bie oerljagten $reugen, bie burch

$önig War in fo ert)eblid)er $at)l an bie Unioerfität SDfündjen berufen waren.

Auch iß fein Zweifel, bag $oQn auf bem Gebiete ber beutfdjen üatcrlänbifd)en

Angelegenheiten ein entfdjiebener Anhänger bc8 ©ebanfenS war, $eutjd)lanb8

(Einigung unter preugifd)er Rührung h^^ufteOen — ein ©ebanfe, ber in bei»

1850er unb 1860er fahren bei ben looalen Baiern annähernb auf bte gleite

«Stufe mit oerfuchtem $od)oerrath gefteUt warb. Da $olIn inbe§, trofc feinem

lebhaften ^ntereffe für bie ^olitif, nie agitatorifch h^oortrat, fo würbe biefe

feine ©efinnung, bie er feinedwegS ängftlid) oerbarg, fein $inbernig fttr bie groge

Beliebtheit, bie er ftd) balb in weiten Greifen $u erwerben oerfianb, um fo mehr,

ba er nid)t in ben fehler mancher anberen »Berufenen« oerfiel, bem ja aUerbingS

etwa* fd)werfälligcn SBcfen ber (Einheimtfd)en mit (Spott unb ©eringfehäfcuna,

gegenüberjutreten. immerhin bemegte fi<h fein gcfeHiger Berfeijr oorjugSwetfe

in ben Äreifen ber (Eingewanberten, oon benen ihm neben ben alten $etbelberget

greunben ^Jfeufer unb Bifd)off befonber« o. 6hbel, o. ©iebolb, ^enfe unb

2öinbfd)eib nahe ftanben. 3)ie atabemifche ^ugenb h<n9 m^ tmt* gcrabegu

fchmärmerifchen Serehrung an ihm. (Sein grogeS l'et)rtatent feffelte jeben, ber

auch nur einmal feinen $örfaa( betrat; balb miefen feine Borlefungen bie h&chfte

3ahl oon Befuchern auf, bie überhaupt an ber 3Ründ)ener ^>od)fd)ule oorfam.

Aber auch bu Dcm ^ublifum fprach 3otItt 8ern unD mit öcm gtetc^en

jünbenben (Erfolge, »on ben Borträgen im ?iebig'fd)en ^brfaale maren bier

welche 3o(I» f)ielt, mit bie beliebteren, nach ^nt)alt unb fformooaenbung gleich

heroorragenb. An ber Unioerfität ging baneben eine ftiflere, aber nicht minbet

erfolgreiche Arbeit einher, feine Xt)ätigfeit im ptjnfifalifchen Seminar, in welchem
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unter feinet Leitung eine große 3at)l junger SWfinner gu fpäterer Lehrwirffamfeit

herangebilbet würbe. Sein Laboratorium aar aud) bie SEBerffiatt feiner eigenen

wifjenfd)aftlid)en Arbeiten. Sd)on in $eibelberg h°tte er im $af)re 1848 feine

(Erperimentalunterfuchungen Uber £nbo«mofe, bie oorgüglid) feinen tarnen befannt

gemalt traben , unb 1852 feine gemeinfa§lid)e $arftellung ber $ringipien ber

SRechanif herausgegeben, worin er bie (eitcnben $been unb bie mid)tigfien (Er*

gebniffe biefer SEBiffenfd)aft aud) jenen gugfinglid) gu machen fud)te, weld)e fein

breitere« mathematifd)e« ffiiffen fid) angeeignet ^aben. (Sine ebenfafl« nod) in

$etbe(berg begonnene weit angelegte Unterfudjung, wctdje er in ber 2lbftd)t unter«

nommen hotte, nähere Äuffdjlüffe über ba« 2Birfung«gefefc ber SJiolefularfräfte

gu erhalten, würbe in SJiündjen eifrig fortgefefct. 3hre (Srgebniffe legte er in

ben fahren 1857 unb 1862 ber 2J?ünd)ener Hfabemie ber 2Biffenfd)aften oor.

Seine ferneren miffenfd)aftlid)en Arbeiten geigen faft ade ba« Veflreben, ÜWejj-

infirumente unb 9ttejjmcthoben gu oerbeffern unb gu öereinfad)cn, um baburdj

genauere fytyvn gu ermatten, welche iljrerfeit« für anbere 3»*«** Verwerfung
fnben fonnten. ©efonbere« ^ntereffe erregten Öoflü'« Angaben Über bie ©er-

änberlid)feit in ber 3ufammenfe$ung ber atmofph&rifd)en Luft. $ie Verfdjieben»

heit be« ©ehalt« ber Luft an Sauerftoff. bie er burd) genaue SWeffungen feft*

fteflte, glaubte er in Vegiefjung mit ben 2öinbrid)tungen bringen gu Dürfen. $n
feinen testen Lebensjahren befdjäftigte fid) ^oflb oorgügtid) mit Slnwenbung ber

Söage auf Probleme ber ©raoitation. 25er oon ihm erbauten unb mit äufcerfter

Sorgfalt gur Ausführung gebrachten 2J?ctf)obe gelang e«, eine neue Veredlung
über bie mittlere 2)id)tigfeit ber (Erbe angufteflen ; beren (Ergebnifj, wie ber 2Beg,

auf welchem er baffelbe erreichte, begeidjnen bie bebeutungÄooflflen fünfte in ber

reiben unb umfaffenben wiffcnfdjaftlidjen Jtjätigfcit SoDu'«. — 2Bie feine SBirf-

famfeit überhaupt, feiner gangen Veranlagung nad), fielt) auf bem Gebiete abftrafter

^orfdjungen immer wieber foldjen Unterfudjungen guwanbte, bie in irgenb einer

SBeife für ba« praftifdje Leben fid) wichtig unb mertt)oofl erwiefen, fo ging feit»

eifrige« SBeflreben aud) bat)in, bafür an feinem Xty'iU gu forgen, ba§ bie (Er-

gebniffe ber gelehrten Arbeit m'öglidjft rafd), fidjer unb auf breiter ©runblage

gum Gemeingut weiter Greife würben. $n biefem Sinne wanbte er einer Der*

befferten (Einrichtung ber ted)nifd)cn Lehranftalten feine befonbere ftufmertfamfeit gu

unb rairbe aud) oon ber %gicrung gu ben Serattjungen herangegogen, meterje in«»

befonbere bie ©rünbunq einer ted)nifd)en §od)fd)ule gum $roede hatten. (Er erhielt

auch öen Auftrag, bie ©runbgtige ber beabftd)tigten SReorganifation at« SDtinifterial«

fommiffär in ber Cammer ber Abgeorbneten gu oertreten, eine Hufgabe, ber er fid)

in einer äufjerji lid)tooÜen längeren SHebe am 16. ^uli 186 L mit bem beften (Erfolge

entlebigte. 3)ie fllcorganifation ber ted)nifdien Lehranftalten trat inbejj, obwohl ber

Lanbtag hiergu fd)on 1861 bie Wittel bewilligt hatte, erft im $at)re 1864 in«

Leben. U)er ©runb biefer Veig&gerung lag in ber £Reinung«üerfd)iebenheit über ben

Sifc ber fünftigen ted)nifd)en $od)fd)ule. %oüt) fprad) fleh mit aller (Entfdjieben»

heit für Dürnberg au«, bem auf biefe SBeife ein geiftige« Centrum gugefüt)rt

worben wäre, unb wußte gutefct aud| ben tfönig 9Äarimilian II. für biefe $bee

gu gewinnen. 3>er 92egierung«wed)fel machte jeboch anbere Hnfd)auungen mag'
gebenb. $ie oortreffliche Vertretung ber 9legierung«oorlage über bie ffleorganifation

ber technifchen Spulen in ber Äbgeorbnetenfammer burd) 3o0t) oeranlaßte ben

SDiinifter ^reiherrn o. Sd)renf gu bem Antrag an biefen, al« Referent für ted)>

nifche Angelegenheiten in ba« üflinifteitum eingutreten. über ^oflo hing gu fehr

an feinem Lehrberuf, um biefen ooUftänbig aufgugeben, unb hotte nicht ben ^unfeh,
neben bemfelben eine anbere amtliche Stellung eingunehmen. 35od) fonnte unb

woOte er fid) bem Auftrag nidjt entgieheu, al« baierifcher Äommiffar an ben

tterattjungen über (Einführung eine« gemeinfamen Ütfafje« unb gewichte« in aQen
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.

eröffnet würben. 3)ie Serhanblungen blieben erfolglos unb baS oon ^ottto mit

<Entfd)iebcnheit vertretene metrifd)e (Softem gelangte in Saiern erft im 3al)te 1869
jur Annahme, nad)bem ber norbbeutfdje Sunb am 17. Sluguft 1868 mit ber

(Einführung beffetben vorangegangen mar. Seim 5BoÜ>ug bicfeS ©efefceS mad)te

ftd) ^ofli) bcfonberS burd) bie (Einrichtung ber Serififatoren oerbient, bie nidjt

Dom Staate befolbete Seamte ftnb, fonbern für it)re Xljätigfeit Dom ^ublifum

unmittelbar bejaht »erben. Sil gu feinem Xobe nahm 3o0i) beroorragenben

ftntfjeil an ben Arbeiten ber baierifd)en 9?ormaleid)ungSfommiffton. 2118 im
3at;re 1872 bie internationale SWeterfommifflon jufammentrat , mürbe er als

Vertreter SaiernS nad) <ßariS getieft. Sei ber SettauSfieUung in Sien im

3ahre 1873 mar er als SWitglieb ber (Eentralfommiffion beS $eutfd|en HetcheS

tt)ätig. 35a* Vertrauen ber baierifd)en ^Regierung berief ihn aud) jur aflttwirfung

bei ber Organifation ber baterifrfjen föriegSafabemic. Siegen Anteil nahm 3foQn

an ber ©rünbung ber 'Dfündjener ©eograpt)ifd)en ©efellfdjaft, bereu ^räftbium

er oom $af)re 1869 bis ju feinem Ableben taft« unb mÜrbeDotf führte unb bie

er ntd)t feiten burd) feine nad) ftorm unb ^nfjalt gleid) ausgezeichneten Vortrage

erfreute unb anregte. — Ueber aüer biefer Iljätigfeit war 3ofln alt geworben.

<Er hatte 1874 bie ©attin verloren, feine eöt)ne »irften an auswärtigen $od)-

fcb,ulen, feine Älteren unb Dertrautejirn ftreunbe waren geflorben ober wepgejogen.

(£3 würbe einfam um ihn. VIS fein r^unbertftefi Dojentcnfemefter herannahte,

befd)to§ er, ftd) gur föuhc ju fefeen unb bet)arrte auf biefem (Entfd)luffe, trofc

ber oielen Serjudje, bie gemad)t würben, ihn baoon abzubringen. 9m 21. 3um
1885 feierte er, umgeben Don ^reunben, Kollegen, Schülern, fein fünfzigjähriges

Jubiläum al* $ottor unb Qogent. Sei einem burd) ebenfo h"Dorragenbe wie

&erjlid)e Anfpradjen gewürzten gefimahte nahm er Abfd)ieb oon feiner amtlichen

Shätigfeit. Die SRebe, mit ber er bie ihm bargebrad)ten 2Bünfd)c unb $ul-

bigungen erwiberte, gipfelte in bem AuSfpruch : »ftd) bin glüeflich, ein 2)eutfdjer

$u fein, id) preife mein ©efdjicf, ba§ eS tnid) nad) 9Jfünd)en geführt hat, unb

id) preife eS, ba§ id) biefem ^ahr^unbert beS wiffenfd)aftlid)cn ftortfd)rittS an«

gehöre.« Wit gutem Äed)tc h«bt fein Siograph, ©ottfrieb Söf)m, hcrDor »
öa§

er mit biefem AuSfprud) »bem liebenSwürbigen DptimiSmuS feiner Scltanfdjauung

gleichfam bie ßrone auffefcte«. — Üiod) trug er ftd) mit Plänen, bie je&t ge-

wonnene 2Wujje burd) literarijdje Arbeiten auszufüllen. $n ber ©efeUfdwft ber

3wanglofen hielt er am 26. «Rooember 1885 nod) einen Vortrag, in ber Afabemie

legte er nod) in ber Dejemberft&ung eine Arbeit feine« 6d)tilerS unb ftreunbeS

Rommel oor, an ber UmDcrfttät begann er ein gmeiftünbigeS $ub(ifum, in welchem

er bie (EntwidlungSgefd)id)te ber ytyfxt gu beljanbeln gebaute. 2>od) foflte er nur

bis gur oierten Sorlefung fommen. (Sine (Srfältuttg, bie er ftd) in einer Sinter«

nad)t juftog, warf ihn auf baS Äranfenlager, oon bem er nid)t mehr erftehen

foQte. 9?ad) peinltd)en ^eibeSpunben, in benen er unler fcb,recflid)en ?t«fäaen

•Don «themnoth am meinen litt, ftarb er am SeihnafySabenb 1885. Sein le^ter

Sdjmerj war, ba§ feine ©ohne »auS ben t'idjtern beS Sr>riftbaunieö in bie

©d)atten feineS Sterbebettes« hatten eilen rnüffen. — »©ein lieben war ein

reid)eS, Dielgef^altigeS, aber bod) ein fonjentrirteS unb einheitliches. @S gelangte

wie gur Döllen (Entfaltung, fo jum Dollen ©enu§ feiner reich unb h^wonifd)

angelegten $erfön(id)feit.« (Sgl. ^3^tltpp d. ^oflö. (Ein l'ebenS« unb (Eharatterbilb

Don ©ottfrieb Söhm. München 1886, an beffen ©d)lu& ftö) ein «erjeid)ni§

ber ©Triften SoHd'S befinbet, unb Ücefrolog Don <&. D. Öoit in ben ©i&ung«.

berichten ber ^önigl. baierifdjen »fabemie ber Siffenfchaften gu München. Sb. 15.

Jahrgang 1885, <5. 119 ff.)
*
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ftarl 3fenmann. — ftarl ^fung^annd, 20S

$>ie neuere 3«t W »wie ÄomponifUn für 9R&nnergefang tjeroor*

gebraut, rocldjc fid) einer S3olf8tt)ümtid)feit berüt)men fönnen, mie fic fid) in

r.erljÄltni&mäfeig furger Qtit Staxl Sfenmann burd) feine prächtigen Duartette

errungen. (Seine 33efät)igung gu biefem ©enre ber oofalen 2Ruflf fanb übrigens

eine mefentlid)e Unterftttfeung in bem Uniftanbe, ba§ er motjl bie r)albe 3eit

feinet bebend als Dirigent öon üftännergefangoereinen gum £t)cit in ^reiburg

i. 9. unb in Offenburg unb feit 1878 in SWannfjeim bejm. ?ubmig8t)afen a. 9Rt>.

t^ätig war. ©eboren am 29. Bpril 1837 gu ©engenbad), machte er feine

raufifalifd)en (Stubien am SRündjcner Äonferoatorium unb roirfte in berfdjiebenen

<St übten als Xfjeaterfapellmeifler, biß er burd) llebernat)me ber 2)irigentenfiefle

bei ber ^retburger 2tebertafel in bie S3at)n gelangte, welche für feine JBerufS«

ridjtung beftimmenb mar. Äber nid)t bloß als ßornponiß unb $3ercin8Ietter

leitete ^frnmann $ert>orragenbe8; aud) als fteftbirigent bei nerfdjiebenen großen

©efangSfeften unb als ^reiSridjter mar it)m Gelegenheit geboten, fict) einen ge-

arteten tarnen gu crmerben, ©ein ?anbc8fürfi et)rte it)n mit bem föttterfreug bcS

3ät)ringer 2öroenorben8, bie ©tobt Hamburg mit einer grofjen golbenen SWebaifle;

Don über 50 Vereinen mar er ©tjrenmitglieb. Äm 13. Degember 1889 erlag

er einem längeren Herten leiben in ber $eilanfklt Adenau. (Seine irbifdjen fltefte

birgt ber ^riebtjof gu Sftanntjeim. Äarl 3fenniann'3 £onfd)öpfungen jeidjnen

fid) burd) g(üdlid)e 9J?ottöe, frifetjen, leid)ten ftlu§ unb fanglid) beqnemen <Safc

auS unb tjaben burd) it)re innige, gum $crgen fpredjenbe Hrt bem ©ebiete beS

33oIT8gefange8, meld)e8 gerabe um bie SKitte beS 3at)rt)unbert8 gu ©unften beS-

fogenannttn ÄunftgefangeS t>ernaä)läffigt mar, neue ftreunbeSfreife ermorben.
* Th. Cathiau.

Sari pm$wms
mar am 19. Wowm&er 1797 auf bem <Sd)loffe ©toctSberg bei ©raefenfjeint

geboren, mofelbft fein Sater (fpäter babifd)er ÄreiSratt)) als Oberamtmann
in bem $ienf)e beS DeutfdjorbenS angefteQt mar. 9?ad) erlangter Sorbtlbung

anf ben ©omnafien gu $eibe(berg, $eiIbronn unb 2Bertt)eim befugte ber begabte

Jüngling als SRcd)t8befliffener in ben 3at)ren 1815—1818 bie UmwrfitÄten

gu §etbelberg unb ©öttingen. $m 3at)re 1819 beftanb er mit ÄuSgeictmung

bie juriftifdje (Staatsprüfung. S5on ba an mürbe eu im $3orbereitung$bienfte für

bie SRed)t8pflcge unb innere Verwaltung, inSbefonbere aud) als ÄmtSreoiforatS-

üerwalter bei berfdjtebenen Slcmtern be8 UnterrtjeinfreifeS oermenbet. Äm 18. 3utt

1825 erlangte er bie erfet)nte «nfieflung al8 «ffeffor bei bem 9mt Sorberg.

3m folgenben 3at)re mürbe er an bad Ämt 2J?o8bad) oerfefct nnb im 3at)re

1834 gum Ämtmann in $eibelberg, im 3at)rt 1836 gum ÄmtSnorjtanb in

Sabenburg beförbert. Woch in bem gleichen 3fat)re erfolgte feine Ernennung guro

Watt) bei ber Wegierung be8 UnterrtjeinfreifeS in ÜRanntjeim. — $n aöen btefett

«Stellungen geic^nete fti) ^arl 3ungt)ann8 au8 bur<^ eifernen ^fleig unb gemiffen-

^afte unparteiifdje üDienfrfüt)rung. 9Äit befonberem (Sifer mtbmete er ftd) ben

Arbeiten au8 bem ©ebietc ber <Stafred)t8pflege. $efanntftd) begmeefte ba8 8.

OrganifationSebift, in ben £finbern, roeldje bamalS gu bem ^urfürf)entt)um S3aben

vereinigt mürben, eine gleichförmige ©efe^gebung in (Straffacb,en eingufüt)ren.

^iefeS fog. (Strafebift, berut)enb auf ber mit ber peinlichen |>al8gerid)t8orbnung

Äarl8 V. in ber $auptfad)e ttbereinßimmenben SRalefigorbnung ber 8anb-

red)te ber beiben SWarfgraffchaften unb ber Purpfalg, begeid)nete fetbft nur
a(S prooifortfcheS Kormatio bis gnr ^erflettung einer neuen Äriminalgefetjgebung.

9fn ben folgenben 3al)nn, oon 1803 anfangenb, mürbe baS ©trafebift burc^.
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©efefce, HcdjtSbclehrungen unb Verorbnungen fo melfadj geänbert unb ergänzt,

ba§ bem aufiübenben Surtflen, welchem bie unmittelbare Beantwortung fhraf*

redjttidjtr fragen oblag, bie Äuffinbung be« wirflid) geftenben Wetzte« f^wtr

würbe. Da eri'djien, von ^unghann« oerfajjt, unter bem ^feubonum SNjenanu«

(SJcannheim 1823) eine Äu«gabe be« babifdjen ©trafebift« mit feinen <£rläute-

rungeu unb 3«fa6*n »
weldje übcrfidjttidje 3ufammenftettung m'ete ^afjre hinburd)

ein faß unentbehrliche« #ilf«mittel in ber @trafred)t«prari« für Anwälte unb

jRid)tcr würbe. 3m 3°h re würbe flarl 3fanghann8 hum ®c&- Werenbfir,

1854 aum Dtreftor be« Sufrijmimfterium«, 1860 $um ©eheimen &ath II. Älaffe

ernannt. (Sin reid)e« ftelb ber I^ättgfeit würbe ihm hierburd), fomie ferner

burd) bie 2Baht jum fcbgeorbneten ber ^weiten babifdjen Äammer, welcher er at«

ÜJfitgltcb 18 lang, barunter wäljrcnb breier £anbtag«perioben al« ^räfibent,

angehörte, eröffnet, ^n biefe 3 ci* fädt ber große Umfdjwung in ber Organt»

fation ber freiwifligen @erid)t«barfcit unb be« Notariat«, fowie bie (Srlaffung

cineS (StrafgefefceS, einer <3trafpro$ffjorbnung unb ber widjtigflen 53eftimmungen

über ben Vollzug ber S$rreil)cit«ftrafen. 3n °ö«n biefen 3 rocigcn Der 9ted)t««

pflege war Äarl 3funghann8, welcher $um SWitglieb ber ©efefcgebungSfommiffion

ernannt worben war, erfolgreid) thätig, fo ba§, wenn unfer engere« Vaterlanb

Söaben ben übrigen Staaten Deutfdjlanb« in ber Orbnung biefer wichtigen föedjt«»

materie baljnbredjcnb ooranfdjritt, aud) feiner neben ben Ijodjberüljmten tarnen

ÜRebeniu«, ÜDuttlinger, SKittermaier, 33cff , o. 3agemann uno ö - ©tabel efjrenb

gebaut werben barf. $n Slnerfennung biefer Verbienfte ernannte iljn bie Uni«

ijerfttät ftreiburg bei (Gelegenheit be« 400jäl)rigen Jubiläum* (1857) jutn Doftor

honoris causa unb ehrte i(jn ber ©ro§^erjog burd) Verleihung be« ffommanbeur«

freuje« 2. Älaffe be» Orben« oon; 3ät}rtnger ?ömen unb burd) bie ©enehmigung

jur Annahme unb gum fragen be« Orbenß ber (Ehrenlegion. — 3« ber frrengen

bienftlid)cn ^h&tigfeit be« ©el). föath« ^ungljann« gefeilte fid) aber weiter beffen

SBirffamfcit bei oerfdjiebenen Vereinen, meldje im Allgemeinen humanitäre 3roede

verfolgten, ©eit 1851 im Ku«fd)u§ ber Verforgung«anfralt, war er langjährige«

ÜRitglieb be« Vcrwaltung«rath« unb oon 1870- 1874 $ireftor biefer Anfielt,

^n allen biefen fahren ^at er ftet« mit ooller Äraft jum ©ebenen ber Anftalt

beigetragen unb bi« ju feinen legten £eben«tagen ein gro&e« $ntereffe an ber

fortfdjreitenben Vlüthe berfelben bewahrt. $m $ahr 1866 erbat er nad) 42 3)tcnft.

jähren unb erhielt er unter eljrenbfter Anerfcnnung feine 3"ruhefefcung.

erreichte ba« h°h« ^ lter öon 88 3«&ren unb ftarb am 28. ftpril 1886. —
Vermählt war ©eh. Slath ^unghann« in erfier <£hc feit 1830 mit (Elementine

förümmer unb, nadjbem ihm biefe ©attin geftorben war, mit £ina, geb. &ffid)

au« Ulm, bie ihm gleichfalls (1860) im Tobe ooranging. ffttnf Äinber unb

24 (Jnfel betrauerten ben lob be« ?familienhaupte«, beffen l*tebe unb ftürforge

fie reich oeglttdt hotte. — ©eh. töath ^unghann« war ein 9»ann oon gro§er

Srbeit«fraft, fireng gegen ftd), gut unb rücfftd)t«t>oII gegen 9nbere
/ wahr, fromm,

gered)t, lo^at unb freimüthig, in feinen (£rholung«ftunbcn befriebigt burd) ein

warme« Familienleben, flafftfchen ©tubien unb ber Pflege be« fröhlichen oater«

tänbifdjen Siebe« bi« in fein h°he8 ^t ter ergeben. — @r war ba« Vorbilb eine«

ächten, beutfdjen unb chrifllid)en SWanne« nach Dem Spruche ©oethe'«:

9llte§ @ute wahr mit treue,

Sreubig faffe auf ba« 9leue.

(Karlsruher 3eituug 1886 S»r. 152 ©eilage.)

53et ber erfien allgemeinen beutfdjen ÄunftauSfiellung ju 3)?ünd)en im

3ahre 1858 machte ein Vilb, ba« bie 33c$eid)nung »^it Wmm* trug, aOge-
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weine« Auffeilen in ber tfünfttermelt. <5« mar ba« crfte bebeutenbere 2öerf

eine« jungen 9)taler«, beffen dornen, Jubmig Äadjel, man nur erfuhr, um gleich-

zeitig bie #unbe üon feiner fcfjroeren (Srfranfung unb balb barauf, am 17. Oftober

1858, bem Sage, an meinem bie AuÄftellung gefdjloffen mürbe, oon feinem

Sobc )u oernehmen. Der talentooüe junge ÄünfUer, ber nur ba« 28. i'cben««

ja^r erreicht hatte, mar ber Sohn be« ©orftanbe« ber Oro^erjoglidjen SDfünj*

»ermaltung ju #arl«ruhe, tfubmig flacnel, eine« 9D?annc«, ber burdjau« auto«

bibaftifd) gebilbet, burd) bie bürftige Sage, in ber er feine 3«9cno verlebte, be«

©lüde« beraubt, ben Ättnfllcrberuf ju ergreifen, ju bem er ftcr) mohl ocranlagt

glauben burfte, feinem Amte in jeber ©e$iet)ung bie fünftlerifctje Seite abgemann

unb an feinem 2Bot)norte eine reiche tjfttße Don Anregungen ben oerfa)iebenf)en

i'ebcnÄfrcifen fpenbetc. ©ine ibeal angelegte 9Jatur, OoU Streben naef) bem
<Suten unb Schönen, einem gefunben ftortfajritt auf allen ©ebieten, mit benen

er ©erührung fanb, Imlbigenb, ein geiffreidjer ®efcUfchafter, ein fiterer Xifd)*

rebner, ber gefudjte Sttittelpunft eine« großen ftreunbeöfreife«, gteia^mägig aber

auef) aden gemeinnützigen ©eftrebungen ju bienen bereit, mo^Imodenber Xfjeil*

nehmer eine« meitoerjmeigten ©crein«mefen«, bi« in ba« hohe Älter, ba« ju

erreichen ihm oergönnt mar, öofl jugenb(id)er ftrifcfje unb ($mpfänglid)feit. $hm
mar ba« ®lüef ju Streit gemorben, in 43jäl)riger @he mit einer ^frau oerbunben

gu fein, ber er felbft ba« <ßrftbifat »flar unb oon unbefted)licher SBahrtjeitSliebe«

erteilte unb bie mit it)m ein Familienleben führte, beffen ©runbjug ba« ernfte

©eftreben mar, »ba« Schöne unb $ed)te erfennen ju lernen unb e« mit ftleijj

unb Treue gu üben«. (©ergl. ©ab. ©tograpt). I, 436 ff.)
— $n biefem frönen

ffamilienfreife muri)« neben bem fo früh bafjingegangenen l'ubmig unb bret

Schmettern nod) ein jmeiter Sot)n heran, ber nid)t minber mie ber ©rftgeborene

ju ben fch/önften Hoffnungen berechtigte, ber am 1. Auguft 1843 geborene ®uftaö
Äac^el. ?ln feinem ©arge ftanb am 9ead)mittag be« ^almfonntag« 1882, tief

erfd)üttcrt unb beträbt, eine STrauerOerfammlung , fo groß an 3at)l unb fo

mannigfach au« Teilnehmern oder ©cruf«freife jufammengefe^t , mie cS nur

bei ber ©eftattung eine« Wanne« oon ganj Ijtröorragenber ©ebeutung ber ^fad

£u fein pflegt. — Weben ber lebenbigen Anregung, meldje ba« elterliche HQU*

barbot, oerbanfte ©uftao £ad)el bie ®rünblid)feit, ©ielfeitigfeit unb bie fd)öne

Harmonie feine« SBiffen« nnö können« ben oortrefflichen t^hranftalten feiner

Heimath, bem unter Äärd)er« unb ©icrorbt« Leitung ftehenben ©nmnafium unb

bem $o(fttechnifum, melchc« unter ftebtenbad)er« Dircftion fleh einen Weltruf

erworben hatte. $ier befugte er bie ©aufdjule unb ermarb ftd) bie Sicherheit

be§ ©liefe« unb ber $anb, bie in allen feinen fpäteren UBirfung«freifen oon fo

hot)em ©erthe für ihn mar. Die Steife feine« ®eifte«, ber 9letd)thum fetner

Äcnntniffe, bie ©emanbtheit feine« Sßefen«, begleitet oon einer oom Sater ererbten

Heiterfeit unb unuermüßlichen l'aune, machten Äachel jum gefchfi^ten 3Witgüeb

eine« herein« talentooller jüngerer üWänner, oon benen bie 2Rehr$ahl ber bilbenben

Äunft ober ben mit ihr oermanbten tedpifchen Di«)iptinen angehörte. §icv hat

er mit manchem gleichgeftimmten unb gleiä)gefinnten Jüngling ben ^freunbfehaft«-

bunb für'« ?eben gefchloffen, unb mer an feinem Sarge bie tiefe (£rfd)ütterung

ber ©enoffeu biefe« §reunbe«freiff« fat); fonnte ftch e 'n 0011 oer Sfnnigfeit

nnb ©ebeutung biefe« freunbfchaftlichen 3ufammenleoen« gefialten. — Da« Xatent

unb bie gefedfchaftlichen ©orgüge be« jungen Wanne« fonnten auch meiteren

Greifen ber Kefibenjfiabt nicht oerborgen bleiben. Für Äadjel mar e« eine

glüefliche Fügung, ba§ ^rhf- »• Äoggenbach , in ber erften Hälfte ber 1860er

$ahre 3Kinif{er be« ®ro§her)oglichen H««f«« nnb ber auSroärtigen Angelegen*

heiten, auf ihn aufmerffam mürbe nnb ihn ber ihm befreunbeten fürfUichen

Bfamilte oon ©ieb empfahl, al« im Sah« 1865 für ben jungen $tirften ein
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IReifcbegleiter gefaxt würbe. Unter ben benfbar angcnehmften ©erbältnlffeit

bereifte er nun Italien, (Sgopten, tyxläfttna nnb @ried)enlanb. ^n einer langen

SReibe Don ©riefen, bie er an feine ftamilie unb feine ftreunbe richtete, gebenr
neben bem ernten Script unb ber launigen (Srjäblung, bie mit gewanbtem

©tift rafd) hingeworfenen ©figjen bie oielfettigen unb lebenbigen CSinbrütfe Bieber,

bie er ba in ftd) aufnahm. Huf biefer SReife legte er aud) ben ©runb gu feinen

reichhaltigen Sammlungen , unb unter ber (Einwirfung ber Beobachtungen, bie

er in ben alten ßulturlänbern über ben engen unb organifdjen ,3ufan*mcnhang

groifdjen ber Äunft unb bem gewerblichen Hütag«lcben aufteilte, mag in ttjm ber

(Sntfchlufj gur Weife gebieten fein, fein Veben ber (Erreichung oerwanbter Sielt

in ber ©egenwart unb in feinem Vaterlanbe gu wibmen. — 2öäl>renb er in

ber $errlid)feit ber Hntife fdjmclgtc, mar e8 if)tn befdjicben, auf bem oornehmftrn

©djauplafce ber ^ellenifdjen tfunftentfaltung oon ber raupen $anb be« ©efdjief*

fdjmerjlich berührt gu werben. 3)er Jfrieg be« ^abre« 1866 unterbrach ptöfclidj

bie Weife, ber §ürft unb einer feiner Begleiter würben burd) ihre militärifd)en

Pflichten in bie §eimath gurüdgerufen unb mußten Httjen in einem Hugenblicf

oerlaffen, ba ßad)rt eben oon fdjwerer (Srfranfung ergriffen worben war. Cr
würbe ber treuen Pflege einer beutfd)en 5)ame anvertraut, aber fo heftig war
ba« tbphöfe lieber, ba« t^n befallen tjatte, ba§ bie Weifegefäbrten , bei ihrer

9lbreife ben fdjlimmftcn ludgang fürd)tenb, afle für einen folgen %aü nötigen
Hnorbnungen trafen, ehe fte fid) im $iräu« etnfd)ifften. SBiber Erwarten gena«

ber (Erfranfte, ber nun au« bem flafftfd)en ?anbe nad) $aufe gurüdfehrte unb,

ber ftorberungen be« bürgerlichen Berufe« eingebenf, ffd) gunächfl ben Prüfungen

unterjog, bie oon ©taatSmegen für bie ber Hrd)iteftur Befliffenen angeorbnet

flnb. 9cad)bem er biefe in ben fahren 1867 unb 1868 glängenb beftanben unb

ingwifchen an ber unter feine« Ctyeim* $ifd)er Leitung fiehenben Baubireftion

praftifer) gearbeitet hatte, würbe it>m 1869 oon ©eiten be« dürften oon Sieb
bie e^renooUe Hufgabe gefteüt, ben Umbau unb bie fünjtlerifdje HuSftattung be«

©d)loffe« gu SReumteb gu leiten. SBenn ihm biefer Huftrag bie erwünfdjte

©elegenhcit bot, auf bem ©ebiete ber Ü)eforation unb be« Äunfibanbwerf« eine

burd) ben ©efdjmad unb bie 2Wunificeng be« h°hcn Bauherrn vielfach geförberte

umfaffenbe S^atigfeit gu entwirfein, fo würbe ber Ärieg ber $abre 1870/71,
ber biefe Bauarbeiten unterbrach, Hnlafj, fein fcalent für bie rein praftifchm

Hufgaben ber Hrd)iteftur gu bewähren bei (Errichtung oon l'agarethbauten gur

Hufna^me oerwunbeter unb erfranfter Jcrieger. $)a« SBohlwoOen ber fürftltcffen

Bramilie l)atte Äadjcl tngwtfdjcn auch bie 2J?öglid)feit gewährt, feinen Weife»

ertnnerungen ein weitere« intereffante« Blatt einguoerleiben, ba er bie (Etnlabung

erhalten r)otte, im ©efolge ber fürftltd)en $errfd)aften bem (Einguge ber mit bem

dürften (jf&tfl'*1 Äönig) Äarl oon Rumänien vermählten ^ringefftn (Elifabeth

Don SCßieb in ©ufareft beizuwohnen, ©eine Berichte über bie (5mpfang«feier»

lidjfeiten gewannen ben Beifall feiner fürftlid)tn 9©irtr)e in fo fyotym ÜWa§e,

ba§ biefe fte gur Hufbewa^rung im fürfrlictjen Hrd)ioe ju 9ieuwieb befHmmten.
— 9?acb, ©oflenbung ber i^m übertragenen Hrbeiten in 9?euwieb gu furjem

Hufenthalt in bie $eimatl) gurüdgefe^rt, beffimmte er ftdj, unter ^erjtdjt auf

eine i^m angebotene HnfängerfteQe im prafrifd^en ©taatÄbaubienft, für ben ^eb^r«

beruf, für ben er ftraft nnb Neigung in fid) füllte, unb begab fld) im ^erbfl

1872 natt) Berlin, um bei ber Bauafabemie in bie ©teile eine« $tlf«le$rer»

einzutreten. 3m Öa^re 1873 würbe er ^rioatbocent an ber gleiten Hnflalt,

erteilte au§erbem Unterricht am 5)eutfcb,en ©ewerbemufeum unb leitete ben

Unterricht ber Pinoer be« $eutfd)en Äronpringen im Drnamentgeichnen. Hl«

fein tfeljrcr, Baurath Hbler, fleh anf längere Qtit gum gmeef archäologifchrr

©tubien nach Otöwpi« begab, würbe Äadjel mit feiner Vertretung betraut, ek
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(Erfolg, auf bcn ber fautn brci§tgjä^rigc 3)ocent mit ©efriebigung blicfcn burfte.

»3d) tyabe mirf) ^ier au8 eigener Straft emporgcfdjafft« — fdjrieb er um jene

3ett mit oollauf benötigtem ©elbftgefüt)! in bic $cimath — »trofcbem, baj$

bem nicht ßintjeimifchen bie SBcge tytz nictjt fcljr geebnet finb, unb ich glaube

meine ©teile reblid) aufijufttflen.c — Xa mar e8 benn begreiflich, bafj man in

53aben be« begabten ?anb£manne£ in erper Weihe gebaute, alS e8 galt, ben fünft«

gewerblichen Unterricht an ber t
7
anbe8gemerbet)alle neu gu organifircn. 3m ©ommer

1874 erging an &ad)et ber et)rent>ofle Wuf, bie Leitung biefeS Unterrichts ju

übernehmen, ©eine (Ernennung §um ^rofcffor mürbe von bem ihm, mie feinem

$ater mit befonberem Sßohlwoüen zugeneigten ©rofchwjog Biebrich toon ©aben

tieUeicht nicht ohne freunMid)e Äbfldjt an feinem 31. ©eburtStag, am 1. Äuguft

1874, unterzeichnet, ©eine reiche ÄrbeitÄfraft mar oon ba an bis gu feinem frühen

Tobe oorjugSweife ber Pflege ber funfigewerblidjen Seftrebungen feinet $eimath*

lanbefi gemibmet. — 3n Berlin hatte fein furjeS SCBirfcn eine fo oortheiltjafte

Meinung oon feinem SBiffcn unb können ermeeft, bajj bei ber Berufung be&

Nauraths Slbter in ba8 Unterrict)t8minifterium bie königlich preufjtfche Regierung

ben ©unfefj ^egte, dachet atÄ beffen Nachfolger an ber SBauafabemte }u geminnen.

$nbe§ gelang es ben mafjgebenben ^erföntichfeilen in äarlÄruhe, ben brot)enben

©erluft abjumenben. Wadjbem Paaret fehon im 3at)re 1874 auch Jum ^tofeffor

an ber $olüted)nifd)en ©djule, mo feine Vorträge über bie ©efebjehte beS tfunft«

hanbwerfeä mit gro&em 93eifafl aufgenommen mürben, unb gum 9J?itglicb be&

£)berfduilrath$ unb 1876 jum ftonferoator ber öffentlichen 83aubenfmate ernannt

unb ihm auf fötale SEBcifc neben feinem Hauptamt eine Weihe bebeutungSootter

unb anregenber ©ebtete gur 93em&hrung feiner üielfeitigen f$ähigfeiten unb &ennt«

niffc eröffnet morben mar, machte er nunmehr fein ©leiben in ber ©aterftabt

oon einer feinen $orfd)lägen entfpredjenben 9?cugeftaltung unb (Erweiterung be*

Funßgrmerbftchen Unterrichts abhängig. Die ©d)ule mürbe nun, unter wefentlid)er

ÄuSbehnung be* tfeljrftoff* unb unter Heranziehung meiterer tfehrfräfte, als eine

fclbftänbige Änftatt organiftrt unb Rachel am 10. 2Wat 1878 ju ihrem 2)ireftor

ernannt. (E* mag gleich 4 lCT (tmAhnt werben, bajj im $al)r 1880 gu ÄaefjetÄ

SBürben unb ©ürben auch n°d) öaS *mt tmt* SD^ttgtiebd ber Saubireftion

hinzutrat unb bog feine ©teHung für ihn Stnlafc jum $efucl)e ber ©ammlungen
unb *u*fteöungen ju Bonbon, mo er namentlich ba« ©outh Äenftngton ÜHufeum

ftobirte (1875), SWünchen (1876), $ari* (1878) u. a. mürbe, an metchen

Orten er reiche Anregung in fleh aufnahm unb frudjtbringenbe 9crbinbungen

mit fjfachgenoffen einging. — $urj nach femer Ueberfieblung nach &arl*t"h c

»erheiratete fid) Rachel mit fträulein i'uife Söenber, mit ber ihn bie tieffie

Neigung mie bie ©leichartigfeit fünfHcrifcf)cr ^ntereffen unb feinjinnigen 93er*

ftonbniffe* be* ©chönen oerbanb. $n feltenem 2Ra§c fchien ba* ©lücf alle

feine ©oben über ben thatfrÄftigen unb raftlo« mirfenben 2Hann au*jufd)ütten.

— ©o grofj auch °'e 5äh«9feit Rachel« mar, nach Qßen ©fiten ber unter

einanber oermanbten, aber bo<h bie oerfd)iebenartigften Aufgaben fteüenben ©ebiete,

bie er betjerrfchte, anregenb, lehrenb unb fetbflfd)affenb jn mirfen, fo gelang ed

feinem flaren ©lief unb feinem fefien SBiüen boch, fi<h oor ber immerhin

brohenben ©efahr einer ,3crfplittcrung feiner reichen Äraft ju bewahren, ^n
erfier Weihe mar unb blieb biefe ber nach f"nem ftojplan gegrünbeten unb

fpäter ermeiterten Äunftgemerbefchule gemibmet. 3)iefer ?et)rptan, nun in einer

Sngahl twn fahren trefflich bemöhrt, beruht auf bem ©ebanfen, ba§ bie bret

Jpauptlehrfächer : «rchiteftur, ^laftif unb SRalerei, bei bem Unterricht praftifa>

inetn anbergreifen müfjen, um bei bem ©djtiter bie Harmonie ber ©efchmacfS*

richtung ju erzeugen, bie feiner technifdjen ^fertigfeit, beren Erreichung natürlich

ba* erjte unb »ichtigfte &itl ift, erft ben ^ö^eren SEBerth oerleiht. Senn in

Vabiföc Piogrou^ieta IV. 14
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ber unter tfadjel» Leitung flct)enben ßarl*ruher Äunftgcwerbefchule bie föenaiffance

in ihren ebeln formen oorherrfd)te, fo würbe beim Unterricht bod) feinen Äugen«

blicf oergeffen, baß fte auf ber flaffifdjen Hrdjiteftur ber «peQenen beruht, biefe

würbe ben (Schülern immer al* ba* erfte unb Dornet)mfle S3orbitb oor Hugen

gefteQt. Dabei würben htbe§ in bem Unterricht ber ornamentalen $ormcntet)re

bie übrigen Stilrichtungen feine*weg* ignorirt. Äad)el hatte ju oiel gefe^en

unb war ju lebhaft unb ju gciftreich, um einer engherzigen (Etnjcitigfeit ju

nerfaUra. Der Vielfeitigfcit ber Hnfd)auung btente mit fernem (Erfolg eine

reich ausgewertete Vorbilberfammlung. — (Sine für ben funflgewerblichen Unter«

rid)t fet)r wichtige unb unfere* SBiffen* fonft nirgenb* jur Durchführung gelangte

(Einrichtung fcf)uf Rachel in bem ftortbtlbung*furfe feiner Sdm(e. Durch bie

(Errichtung biefe* fturfe* würbe für bie <5d)ule ein (ebenbiger 2krfet)r mit

ber <ßrari* angebahnt, $nbem ben ftabrifanten unb ^nbuftrietten be* tfanbe*

Gelegenheit geboten würbe, muftergiltige (Entwürfe, 3«<httun0en unD Tabelle

gegen ein fetjr mäßige* Honorar (welche* man ju Stipenbten für Schüler biefe*

Äurfe* oerwenbete) ju begehen, unb inbetn auf folchc SBetfe bie wichtige Huf«

gäbe gtüdlidt) 8cl°fi würbe, eine beffere ©efchmatföentwicflung ju förbern, warb

gleichzeitig ben Schülern bie SJiöglichfeit eröffnet, unter Anleitung ihrer Lehrer

(Entwürfe für alle ©ebiete be* tfunftgewcrbeä auszuführen unb fo itjre roätjrenb

brei ?et)rjähren erworbenen ftenntnifte praftifd) gu oerwertben. 2Bte fehr biefe

ber ^nittatioe flachet* $u oerbanfenbe (Einrichtung fid) f<hon wätjrenb ber noch

ocrhältnißmäßig furjen 3eit ihre* $efxet)en* bewährt hat, beweift ber Umftanb,

baß fte fleh ba* ©ertrauen ber ^nbuftriellen ©aben* in b°hetn 9Haße erworben

hat unb ba§ au* allen Sheilen Deutfchlanb* ihr praftifche Hufträge jngehen.— Hl* außerorbentttche* SJiitglicb be* £>berfdmlratt)e8 hatte Äadjel fpejiett bie

Obliegenheit übernommen, bei ber SReorganifation ber ©eroerbefdraten (gewerb»

liehen ftortbiibung*fdmlen) biefer ©cbörbe mit 9tatt) unb £t)at an bie $anb ju

gehen, ba eine folcfje in ftolge be* UmfchwnngS, ber währenb ber legten jehn

3at)re im ©ewerbewefen eingetreten war, fowie ber oeranberten ©efefcgebung fty
al* bringenbe* Sebürfniß geltenb gemacht tjatte. 2Bar bie ©ewerbefdfule in

$aben bi* bat)in ju ttjeoretifd) auf fchulmä§igc Qfntereffen gerichtet, fo galt e*

jetjt, fte ihrer ganzen Xenbenj nach prafttfeher werben ju (äffen, fie mußte ftd)

ben SBebürfniffen be* ©ewerbe* metjr al* bi*her anpaffen. Die 9?otr)wenbigfcit

eine* folgen Sfortfdnütt* erfannte Rachel mit ber ihm eigentümlichen £lart)eit,

fobalb er ftd) mit biefer ftrage ernftlich befchäftigte, unb trat fofort unb nach*

brttcflid) ein für ba* wttnfchen*werthe $erabfteigen oon ber nufclofen $öt)e be*

theoretifchen Unterricht*, für ffcjthaltung ber wid)tigfien praftifdjen 3tcle unb

für Vermehrung paffenb geleiteter Uebnngen in ben oerfdjiebenen (Gattungen be*

3eid)nen*, al* ben mit ben prafttfd)en Sebürfniffen beS (Bewerbe* ftch am
meiften bertttjrenben Scrjulferttgfeiten. Sei bem 9teid)tt)um feine* technifdjen

2Btffen8 unb bei feiner feinen, bie Spezialität be* ßunftgewerbe* oöQig be=

herrfdjenben ®efchmacf8richtung, waren bie Anleitungen, welche er anläßlich Dcr

im Huftrag be* Oberfchulrattj* oorgenommenen Vifttationen ben ®ewcrbClement
gab, oon befonber* förberlichem (Einfluß. 3ugleich wie* er mit ©efUmmthett

anf bie 9lothwenbigfeit einer praftifd)eren Husbilbwtg ber (Gewerbelehrer felbft hin,

unb e* erfchien ihm al* befte 93ilbung*fiätte t)ieju eine Hrt oon (Seminar, ba*

ber neu errichteten ®augewerffcf)ute anzufügen wäre, beren Drganifation jum
großen Dt)ei( ihn jum Urheber hatte, ^affenbe Vorlagenwerte für jweefmäßige

Uebung be* 3eichenunterricht* würben oon ihm theil* projeftirt, theil* au*)u«

führen begonnen. Sei ber Dienftprüfung ber (Gewerbelehrer wahr ihm bic Leitung

beS wichtigen praftifchen It)eil* übertragen. — Hl* äonferoator ber Saubenf*
mate, ju welchem Hmt er bura) feine reiben funfigefchichtlichen unb ftiliftifchen
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Äenntniffe unb feinen ©rfdjmacf nie teehnifdjen 53li<f oorjüglid) Befd^tgt war,

hat er befonberS eine gute ftefiauration ber Ruinen Don Allerheiligen ju <3tanbe

gebrüht, an ©utadjten Uber bie föeftauration be8 $eibelbtrger <5ehloffe8 ftdj

beteiligt, fonftigc bauliche ©utad)ten abgegeben unb ben Anfang ju einer <Samm«
(ung genauer <piftne unb föiffc ber ratdjtigften arehiteftonifdjen Älterth&mer

93aben8 gemacht. «18 bie SReuauffteliung ber Älterthümerfammlung in bem neu

errichteten <Sammlung8geb8ube £u &arl8rufje erfolgte, mürbe Äactjel bem Äon«
feroator ber Altertümer, ©eh. $ofratb, Dr. ffiagner, auf beffen Antrag, a(8

33eirath beigegeben. Die 3eid)nung unb Anorbnung ber ©djrfinfe, bie (eitenben

<$ebanfen bei ber Aufhellung ber ©egcnftänbe rubren öon iljm fftt. — ©an)
(jeroorragenbe Meinungen #ad)el8 auf bem funftgeroerblidjen Gebiete ftnb bie oon

fetner $anb fjerrübrenben ©ntroürfc ju (Übergetriebenen Arbeiten, bie er im
Auftrage be8 ©roßtjerjogS ftriebrich oon SJabcn anfertigte unb bereu Ausführung

$umeift in ben SBcrfftätten oon £. <ßaar in ÄarlSrulje unb <E. (Siebenpfeiffer

in ^Jfor^eim erfolgte, ©efdjmacfooll unb cbel in ftorm unb Deforation, gehören

tiefe Arbeiten ju ben beften mobernen Grjeugniffen im förnaiffanceftil unb

geben 3cu9niß öon ber reiben ^antafte unb ber feinen unb oornetmten Auf*

faffung iljre8 Urhebers. 33on fo(d)en Arbeiten, bie foroof)! in flarlönifje alS

in anberen beutferjen ©täbten öffentlich audgeftedt mürben, mögen tjier nur einige

namhaft gemacht fein: eine große $abl oon fyrfalcn, $cd)crn, Mannen unb

Ißrunfgefäßen als (Sfjrengaben für bie kennen ju 33aben (3fff5 J)«m) unD 2Wann-

heim, für bie ftifd)ereiau8Peflung ju SSerlin unb ba8 Sdngcrfefi ju ßöln; ein

fet)r jierlictjer SSedjer, ben ber ©rbgroßhcrgog oon 33aben $eibelbcrgcr (Stubenten

ocref)rte, ein retdr) mit Steinen gefdjmücfteS Altarfreuj, als ©abe ber ©roß*

herzoglichen Äinber jur ftlbernen «§od)$cit i^rer Altern, ein im Auftrag ber

3)eutfd|cn tfaiferin entroorfener retd) oerjierter öibcleinbanb, ber ©ntrourf ber

JOrbenSbcforation bcS oon ©roßherjog ftriebrid) oon SJaben geftifteten Orben«

©ertfjolbS I. oon 3%ingen. Seine lefcte unb eine ber bebcutcnbftcn Arbeiten

auf biefem ©ebiete mar ein gemeinfdjaftticb, mit tyrofeffor §. ©öfc gezeichneter

flroßer Safelauffafc, <5(jrengabc ber §auptftäbte S?abenS für bie ftronprefftn oon

<5d)meben unb 9?ormegen, ^rinjeffm 93ictoria oon S3aben. — ftür bie ^Pforj«

Reimer SBijouteriefabrifation enttoarf &ad)el eine große &af)l prächtiger ßom*
fcofitionen $u <5<hmutfgegenfiänben , unb baS rafdje Aufblühen ber Sttajolifa»

inbufrrie 23aben8 (in Äanbern, 3<K am Sarmersbach, Cornberg) ift f)auptfad)lich

bem ©influß fladjclS unb feiner (Schule ju oerbanfen. Diefe beforgte in ben

legten fahren bie große 3^^ ber (gntroürfc für biefen jungen 3Itl)uftri^TOC i9

unb Übermächte jum Xfjeit aud) bie Ausführung ber ÜWobefle. — 9cacf)bem er

fchon im (Jahre 1875 gemeinfam mit bem ©cl). ^ofratt) Dr. ffiagner ein »Die

©runbformen ber antifen flaffifchen 53aufunfl« betitelte? 2Berf herausgegeben

hatte, oeröffenttidjte er feither nod) $me\ Sc\i)tnmnU: »Äunftgerocrbttd)e Sor-

bitber au8 bem Atterthum«, al8 Vorlagen für feine ©orlefungen am ^o(i)technifum,

unb unter bem Xitel »flunftgemetbliche Sorbilber« ein gro§ angelegtes Vorlage«

loerf, metd)e8 in f!renger AuSroaht funftgemcrblid)e ©egenftänbe ber oerfchiebenen

(Stilrichtungen in großem 2Äa§ftabc oorführt unb feiner trefflichen, einfach prafti-

fdjen Darf^edung einen außerorbentlidjen Erfolg ju oerbanfen hat. Da8 Original

beffelben mürbe auf ber ÄunftgeroerbeauSfleflung ju Amflerbam im ^a^re 1877
mit bem erften greife ausgezeichnet. — Am glänjenbfien trat ba8 6rgcbni§ ber

Xljätigfeit Äad)el8 a(8 l'e^rer unb flünftler bei ben ÄunftgemerbeauSf^eaungen ju

9Wünd)en (1876) unb ju Karlsruhe (1881) ju Xagc. 68 ift faum ju oiel

gefagt, menn man e8 auSfpridjt, baß unter feiner Leitung bie ÄarlSruher Äunft-

geroerbefchule ju einer ber ^eroorragenbften unter ben gegenmärtig beftehenben

STnftalten biefer Art gemorben ift. — Die gemaltigen Anftrengungen einer fo
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umfaffenben SMrffamfeit würben wohl an einen im Vollbefty ber ©efunbljeir

bcfinbltd)en 5ftann faß afl gu h°hc Slnforberungcn gepellt haben. Um fo weniger

mar ihnen Äadjel auf bie Dauer gcwad)fen, al« er ben Äeim eine« unheilbaren

©iedjthum« oon früher 3u9eno *n fld) trug. 3)a« tüdifdjc Uebcl, ba« feinen

talentooflen S?ruber in ber ©lüthe ber $af)re babingcrafft, bem eine an ben

SRater SRour oerheirathete ©djmcftcr gum Opfer gcfaUen mar, mad)te feine vm»

hcilooHÄi ©inflüffc fdjon frfihgcitig aud) bei ihm gcttenb. Sin ^artnäcfiger

$uftcn, ftörenbe §eifcrfcit traten feit 1875 immer fiärfcr unb heftiger auf.

3)agu fam fpäter ein bod) mot)( mit bem organifdjcn Veiben im 3ufammen^ang

ftchenbe« örtliche« Uebcl, ba« fid) fo bcbenflid) entwicfelte, bajj im $erbfi 1879-

einc Imputation am linfen Oberfd)enfcl nötfjig mürbe, Vortibergeljenb fmien

Seffcrung aud) be« Sllgcmcinbcfinbcn« einzutreten. &ad)el gemann mieber blfiljenbe

ftarbe unb mit ber Vefferung ber ©efunbheit ermatte aud) neuer £cbcn«uiuthr

bie Hoffnung auf eine längere £eben«bauer; mit alter föüfltgfett nahm er Arbeiten

mieber auf, bie gu ooüenben er fa>n oergmeifclt hatte. Obwohl fid) balb mieber

©timmlofigfcit unb rafd) gunehmenbe ©ehörfdjmadje geigte, bie ihn in feiner ?e^r»

tljätigf>it, roie im gefd)äftlid)en unb gefefligen Serfe^r nid)t menig ^emmten, ging

er bod) mit i'ufr unb Vertrauen im $af)t 1881 an bie anfhengenben Vorarbeiten

gu ber fo oortrefflid) gelungenen 3(u«ftellung au« 9n(a§ ber £>oppelfeier am
Äarl«ruher $ofe $cran. Von feinen bewährten ßoflegen, ben ^rofefforen ©öfc,

Jammer unb ©. ÜReier, in ebenbürtiger SbStigfeit unterftüfct, fonntc er fid>

babei fomofyl §infid)tlid) ber Slnorbnung bc« (Sangen, al« im #inblirf auf bie

gu SCage tretenben ftortfdjrittc bc« ^eimifa^en 5?unfigewerbe« eine« (Srfolge«

rühmen, auf ben flolg gu fein er allen ©runb ^atte. Slber bie Änftrcngungen,

bie mit ber Sluäftcüung oerbunben waren, liegen eine nachteilige 2Birfung auf

feinen ©cfunbheit«gufianb bod) nid)t öerfennen. (Sin fdjwcrer Kummer, ber i^n

an bem fünfte traf, wo fein ©cmüth am garteften befaitet mar, führte mit

ungeahnter ©djncfligfeit bie tfataftroplje gerbet. — ©eine tiberau« glücfltd)e

(S^e, nad)bem ein ©öljnd)en geworben mar, nod) mit gmei blühenben üRäbd)en.

gefegnet, erfuhr im ©ommer 1881 neuen 3"WQd)* burdr bie ©eburt eine*

3wiQing«pätd)en«, bie ihn mit ber größten ftreube erfüllte. Um bie $ahrc««

roenbe erlebte er ben ©d)tncrg, beibe ftinber oon fernerer Äranf^eit befallen gu

fefjen, ber fie innerhalb weniger Sage erlagen, tiefer ©djlag traf ihn mit

einer SBud)t, ber fein ftedjer Äörper nidjt mehr gemadjfen war. ©eine Äräfte

fanfen oon ba an gufef/cnb« bar)in, aber bod) nod) fd)neOer, ald man e« geahnt,

maren fie aufge^rt. $n ber 9?ad)t tom 30. jum 31. 2Härj 1882 fa^loffen

fldj feine Äugen $ur ewigen Äu^e. — 2ttit fcltcner ®etfie«fiärfe ^atte er, ber

!(ar, befonnen unb reftgnirt bem lob in'3 Äuge fa^, bis ju ben legten bebend«

tagen pfUdjtgetrcu feineÄ ÄmteÖ gewaltet, foweit efi bie i§n an'8 3immer feffelnbe

^ranf^eit nod) gemattete. $iefe pflichttreue, ber nie erla^menbe (Sifer, ber ftet*

lebenbige X^atenbrang, bie (Energie, mit ber er 3lQe8, waö i^n interefftrte, ergriff

unb burd)füfjrte, bie ^rägtfton, bie fid) in feinem gangen £§un geltenb machte,

oerbunben mit ber ©emeglic^fett feine« ©eifie», ber Wafc^heit feiner «uffaffung,

ber ©a^ärfe feine« UrtljeilS unb ber gewinnenben ?jebcn8würbigfeit feine« Um«
gang«, erftären bie Erfolge feine« SBirfen«, bie Eingebung, mit ber feine Sreunbe

t^m ergeben maren, bie ?iebe unb ba« Vertrauen feiner ßoQegen unb Unter*

gebenen, bie unbegrenzte Verehrung feiner ©djüler. 9?id)t frei oon jener burd)-

greifenben unb gemaltthätigen 9fcüdftd)t«tofigfeii, bie energifdjen unb fdjöpferifc^en

Naturen eigen ju fein pflegt, fanb bie Wein^eit feiner ©efinnung, ber (Emft

feine« ©treben«, bie ©elbjtlofigfeit feine« SBirfen« boc^ aua) bie «nerfennung

jener, bie fict) wo^l einmal oon feinen Änorbnungen hart berührt ober oerlc^t

füllen mochten. — ©eine« Berthe« mohl bemu|t unb nie^t geneigt, feint
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33erbicnfle burd) Sfobere oerbunfeln ju (äffen, mar er freubig berührt burd) bie

^TuSjeidinungen, mit roeldjen fein 2anbe8$err unb bie ©ouoeränc anberer ©taaten

jeine 33ruft fdjmücften. $ber Ijö^cr galten tym bod) bie ©emeife eine« bie

©renken offizieller Snerfennung weit überfdjreitenben frcunbfdjaftltdjen 2Bol)l-

mottend roeld^eS iljm bie ÜRitgtieber ber ©ro§l;er&oglidjen Familie oon 53aben

in jahrelangem Söerfcljre fdjenften. ($r war if)r Öeratfjcr in allen mit ben oon

ifjm beljerrfd)ten ©ebieten jufammcnljängcnben Dingen, ©an} befonbere 2(n»

$änglicb,fett beroic8 i$m bie ^rinjefftn Sictoria, jefct tfronprinjeffm oon ©dnoeben

unb 9formegen, beren 3«d)enunterridjt er eine gleite oon Sajjrcn ^inburdj leitete.

Unb bie rein menfd)lid) fd)öne ©eite tiefer Sejie^ungen erfc^eint und in einem

für bie ftürfHidjfetten, wie für ©uftao &ad)cl boppelt eljrenooffcn ©lan^e, menn
man roei§, ba§ ber unbefangene ftreimutlj} unb bie e^rttc^e Offenheit feine«

2öefen8 fidb) aud) im Umgang mit ben ©lojjen biefer (5rbe nie oerleugneten. —
Der 93erluft, meldten ba8 ©d)utrocfen unb bie funflgerocrblidje Dljätigfeit im

©rofsfjeraogt&um ©oben burd) ben frühen £ob biefc« begabten 3J?anne8 erlitt,

mar ferner unb empfinblidj. Die tyn gefannt unb fo oiel an tf)m oerloren,

burften ftd) ber ©emifcfjeit getröflen, ba§ in biefem fur$cn unb bod) fo teilen

£eben ein ©ame auSgeftreut mürbe, beffen ftrudjt erfr bie 3ufunft ooQauf jeitigen

wirb. 36er aud) bie ©egenroart $at ben §tngefd)iebencn in feinem JBertf) erfannt

unb anerfannt. Dem Äünftlcr, bem l'e^rcr, bem üftcnfd)en ifl ein bauernbcS

^Inbenfen in l'iebe unb ©§re gefidjert. (flagemeine 3«lu«9 1082 9er- 113

"SBeilage.) v. Weech.

©mü fmljerr wn &a$tnt&

mürbe in ßarl8ru&e als jroettcr ©o&n be8 ©rofjl). babifdjen üflajorS, Oberfcof-

tneifterS unb ©eb,. föat&8 ftretyerrn ftarl o. tfageneef unb beffen ©attin, geb. ftreiin

o. ©d)ad)t, am 10. 9?ooember 1812 geboren. — ftarl o. Äagenecf mar, feiner

©renabierfompagnie ooraneilenb, beim Sturm auf ben Montmartre (25. ÜHärj 1814)

ferner oerrounbet roorben unb trat in ftotge beffen aud bem $eerc8bienft in ben §of«

bienft über. Die (Epifobe felfift finbet fld) im 2tfittetgrunbe bc« Dü^en ©d)lad)ten-

bilbe« in ber ©alerie $u £arl8ru$e. — (Emil o. Äagenecf erhielt bt8 1828
feine erftc Äu&bilbung am Styceum ju ßarttrub/, trat fobann betjufS ©tubiumS
beS ftorftfadjeS in ba8 ^ßoloted)nifum unb 1829 in bie Äönigl. mürttembergifdje

gorfiafabemie $ol)enf)eim unb mürbe 1832 nad) befianbener ©taatdprüfung unter

tie ftorflpraftifanten aufgenommen. — SJon 1832 — 1840 in 53oben, Äanbern,

33rud)fat unb fdjliefjlid) in ©ernÄbad) unter Leitung be8 ^orflmeifler« ftranj

333ityelm o. Äettner im praftifdjen Dienfle, mürbe er 1840 al8 lanbcÄ&erilidjer

Söejirfgförfier in SRot^enfel« mit bem 3Bo$nft& in ©aggenau ernannt, $ier im

3Rurgtf)ale mar er 18 $at)re tljfltig unb ermarb fid) burd) ftultioirung bei

SßalbeS unb $erf)ellung eine« ©egne^ed ein banfbared ©cbenfen ber s£eroofjner.

3m 3ab,rc 1841 ^atte er ftd) mit (Emilie, geb. o. @ulat«2Beflcnburg oermä^lt.

— ©eit 18fS5 Äammertjerr, rourbe er 1858 at8 fforfirat^ jum ßollegialmitglieb

tei ber bamaligen Direktion ber ftorfle, öerg- unb ^üttenroerfe (jefct Domänen»
bireftion) ernannt; 1877 gum Oberforflrat^ befbrbert, blieb er bi« an fein l'ebcn«-

enbe in biefer ©tcllung. — ©eine fad)roifTenfd)aftlid)e J^ätigfeit ^iclt i^n inbe§

nidjt ab, ben manntgfadjften gemeinnü^igen ©efirebungen feine Äräfte ju mibmen,

oor ädern mar c8 ber SRuf oon 3ürft unb 33aterlanb, roetdje ib,n auf ba8 ©ebiet

ber merftätigen 9J?enfdjfnliebe führte. Dro& oorgerüdten Älter«, oljne ©d)eu

oor ßälte, 3Äül)e unb ©efa^r, leitete er im SBinter 1870/71 im ©anjen 14 i?a»

jaret^jüge oom $crieg8fd)aup(atj nad) ber ^eimatb.. — 9?ebft babift^en unb mttrt«

tembergifeb,cn #rieg8au8jcid)nungcn rouvbc tb,m 1871 ba8 Wittcrtveuj bc8 3%inget
l^broenorbenS mit (Sidjenlaub unb ba8 ©iferne Äreuj II. älaffe oerlie^en. ©eint
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in langjährig« H)ätigfeit bewährten fad)männifd)en Serbienfic fanben burd) btr

^crlei^ung bcS ÄommanbeurfreujeS II. Älaffc beS 3äh«nger flöwtnorbenS ihre

Anerfennung. — 9?arf)bem fid) 1871 bie erften ©puren eine« ferneren l'etben£

gejeigt, erlog er bicfcm am 17. SNooember 1882, umgeben oon feiner liebenbe»

Familie. E. v. G.

^neortdj ßatfrr.

9(0 $tftorien* unb Schlachtenmaler in ben fünfziger unb feiger fahren oicl

genannt, empfing tJriebridj Äaifer (geboren am 21. Januar 1815 ju i'örrad)) bit

(Srunblage feiner fünfHertfdjen ?lu8bilbung in
s
^ßQri8 unter §orace kernet, ber aud)

Seranlaffung mürbe, ba§ ber talentvolle junge Wann, melier bie «Steinbrudcrei

jum S3eruf ertoät)lt hatte, fid) au«jd)lie§(id) ber Walerei juwanbte. 9?ad)bent

Äoifer feine tcd)nifd)cn ©tubien an ber Wünd)ener Schule ooflenbet hatte, jcid)nete-

unb malte er in Karlsruhe eine Weihe oon Scenen auS bem babifdjen Auffianfc

oon 1849, burd) »ortrefflid>e <Xharafterif)if ber bargefieüten ^erfonen unb Dopen
nnb gefunben $umor ausgezeichnet, §ierburd) fam er mit bem bautaligen ^rinjett

Don $rcu§cn — bem fpäteren Äatfer Wilhelm I. — in nähere Beziehungen, ber

ihn im'^ahr 1850 bemog, nad) ©erlin fiberjufiebeln. Dort gaben ihm namentlich

ber Krieg gegen Dänemarf 1864 unb ber erfte (JinigungSfampf im $at)T 1866-

mannigfache fünftlerifche Anregungen. 3m befolge be» ©eneralftab« entnahm er

feine Wotiüe ber unmittelbaren Anfdjauung. ffiir nennen oon feinen oielen,

grbgtentheÜS im $rioatbefifc befinblidjen Silbern u. a. : »Semmnbung be« $rinjen

Sriebridj Karl bei äBiefcnthal«, »*3i«mard oor Düppel« unb au« neuerer 3ett

»Kai)er ffiilhelm, cor $ari£ eine ©efdjüfcpofition infpijirenb«. 3m Karlsruher

ftäbtifdjcn Ard)io befinbet fid) ein ©efcd)t«bilb Kaifer« au« bem (Jahre 1848;
einige fdjönc Aquarelle au« bem flteoolution«jahre 1849 befifct aud) ba« ©eneral»

lanbeSard)io, unb bie ©rofct). ©emälbegalerie Karlsruhe enthält eine intereffante

DarfreHung KaiferS: »Warfgraf Vubmig oon ©oben ald (Sieger über bie Dürfen

bei (gjlanfamen 1691«. $n ad feinen SBerfen erweist ftd) Kaifer als flotterr

torrefter 3"^ner
; feine geiftooflen Kompositionen beachten übrigen« faffc ängftlid)

bie Regeln bcö gefefcmäftigcn Aufbau« unb entbehren barum auch manchmal einer

gemiffen Freiheit; ju ben Koloriften im eigentlichen (sinne bei Sorte« gehört

Kaifer nod) nidjt. ®r fhrb im Alter oon 74 fahren am 13. Oftober 1889
in 53erlin, wo er auch beerbigt Hegt. Th. Cathiau.

f) frnmtin ^o|},

geboren am 4. sJ?ot>ember 1827 ju Ueberlingen, geno§ in bem gut bürgerlichen $aufe
feiner (Jltern bie erfte AuSbtlbung ; fam bann, als man feine oortreffliche Begabung
erfannte, auf ba« ©nmnaftiim gu Konftanj, welche« er mit bem beften 3cugnif$

abfoloirte. — 3um Dljeologen, gu welchem ihn feine (fitem beftimmen wollten,

fühlte er fid) nid)t gefchaffen, fonbern entfd)ieb ftd) für ba« Gtubium ber Webijin.

frohen WutheS bejog er bie $od)fd)ule $u ftreiburg ; arm an äu&cren Wittein,

war er um fo reifer an geifligcn Kapitalien ; oon glühenbem (Jifer, oon wahrem
2öiffen«burfie befeelt, gab er fleh ben mebijimfchcn Stubien hin, um in ben fahren
1851 unb 1852 feine (Eramina rühmlid)ft ju befielen. — £« war wohl mehr
al« ein 3u fau*, ba§ ihn feine erfte praftifche Dhätigfeit in bie $eil« unb Pflege»

anftalt Adenau rief; benn einmal fanb er h"? für feine SBt^begierbe fiet« neue

Anregung ju theoretifdjen unb praftifchen Stubien ber mannigfaltigften Art, jum
anbern warb er bafelbfi in eine Schule echter Humanität eingeführt, welche ihm
auf feinem ganjen fünftigen Lebenswege al« heller <2tcrn oorleudjtete. (£r fühlte

fid) in biefem fd)weren unb opferooücn Serufe balb fo l>cimtfcr)
r ba§ er ein

»ofleS Schont (1853—63) ihm wibmete. — 9?ad) einem überfianbenen fdjwerm
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loprju« entfd)(o§ ftd) £oft, au« ©cfunb^cit8rücfftcf)ten ber lieb gewonnenen

piOd)iatrifd)en ?aufbat)n }u entfagtn, um ftd) bem ärjtlidjen öfjirfSbienfte (1863
in (fcttenheim, 1871 in Bülji) guguroenben. — 3)a bie Reinen ^Qenauer Cr«

fparniffe für bie Au«rüfiung be« neuen Amtfargtc« oott aufgingen, fo blieb e«

ihm nidjt erfrort, bud)fiäb(icf) »ben ßampf um'8 2)afetn« ju fütjren. Uber er

hat, inbem er feine ganje ^ßerfönlichfeit einfette, bie gasreichen it)m begegnenben

§emmniffe ftegreid) überwunben. Au« bem Anftalt«arjt würbe balb ein eben fo

tüä)tiger ©erid)t«« a(8 praftifd)er Argt; freilief) arbeitete er auef) unemtübüd)

unb betrieb, neben feinen amtlidjen ©efdjäften, Sag unb SRadtt otjne SRuhe unb

SRafi eine bornenoolle i'anbprari«. — 1874 mürbe ilmt unter gasreichen SBc-

merbern ber $ertrauen8poften be« 33egirf8argtc« in ftreiburg übertragen, bem er

fid) al«balb ooUfommen gemachten geigte, obwohl bie an itm geseilten Anforberungen

hodjbebeutenbe waren. Wicht nur war Äajr in wenig 3ahrcn einer ber belieb«

teften Äcrjte ber ärgteretdjen ©tobt geworben, fonbern er bewältigte oor allem

oortrefflia) bie gro&e Aufgabe ber gerichtlichen ÜJrebigtn, fowie bie noä) größere

ber öffentlichen ©efunbtjeitSpflege. <5« war gerabegu fiaunenerregeub, wie rafd)

er ftd) in ba« it)m neue ©ebiet ber $bgiene eingearbeitet ^atte unb mit roeldjer

©rünblid)feit er in bemfelben oorging. — (Sin 3eugnifj feine« ed)t beutfdjen

ftletfce« liefert eine 1876 erfdjienene $rnffcr)rift »$)te Reinigung unb (Sntwafferung

ftreiburg« i. 23. c, weldje, auf bie umfaffenbften unb geitraubenbflen Untcrfudjungen

baflrt, mit fritifd)er ©d)ärfe ben bamaligen Imgienifchcn 3uftonb ftreiburg« be«

leudjtete unb mit ©entifcung aller mobernen wiffenfd)aftltd)en unb prattifdjen

(Erfahrungen ben SEBeg ber Sieform eröffnete. $)ie gebiegene Arbeit t)at nid)t allein

bie lebtjaftefte Anerfennung ber Autoritäten gefunben, fonbern aud) ihrem 33er«

faffer am Abenb feine« l'eben« — afletbing« erft nad) ^et§en kämpfen — bie

©enugtt)uung bereitet, ba§ bie prafttfd)en ftonfcquengen bcrfelben oon ftrei«

bürg« ©tabtratt) wenigften« jum $f)cil aboptirt unb bie erften Anfänge ber

Äanalifation nunmehr in Angriff genommen würben. $icrburd) t)at fid) #aft

einen bie ©egenwart weit überbauernben 2>enffUin gefegt. — $ie Regierung et)rte

ben tüchtigen Arbeiter burd) Ernennung gum SJcebiginalratl) (1875) unb gum
2)?ebigtnalreferentcn bei ©ro§f>. Vanbgeridjt (1880). (Snblid) würbe ihm, wenige

2)?onate oor feinem (5nbe, in Anertennung feiner 53erbienfte um bie ftreiburger $od)«

fetjute bie feltene (S^re gu gum Doctor medicinae honoris causa promooirt

gu werben. — Leiber fottte e8 bem fd) offcnöfrohen 2Ranne ntdjt oergönnt fein,

fid) lange einer ungetrübten ©efunbt)eit gu erfreuen. ÜÄirten im Boögcfühl be«

2Bot)lfetn« würbe ßaft im ©ommer 1878 oon einem leisten ©d)laganfau*e htim-

gefudjt, ber ftd) im ftrühM* 1880 wiebert)olte. ©eitbem war feine Seben«.

freubigfeit gebrochen. @r war nur ein aflju guter mebigtnifd^er Äenner, um
nid)t au« biefen beiben SRaljnungen bie ernftepen 8<r)lüffe auf bie 3ufunft ju

gießen, unb f)ielt an feinen büjleren Atmungen, unjugängtid) für jeben 3ufprud),

feft. Äaft ^atte feine eigene $rognofe nur aQgu ridjtig gefteOt, benn in ber erften

ÜKorgenftunbe be« 5. Auguft 1881 — in $olge einer fet)r intenpöen Gehirn-

blutung — ha»d)te er feine üeben«geifier in ben Armen feiner treuen ©attin

unb feine« einzigen ©ohne« (gteid)faa« Arjt) au«, ftür ihn, ber fo fielen ge-

holfen hat, gab e« feine menfd)tid)e ^itfe mehr. — ßaft hat 9itlt§ unb ©ro^e«

geleifiet; er t)at jebe ihm anoertraute ©tettung oofl au«gefüt(t — banf einer

harmonifd^en Bereinigung einer fyofjen natürlichen Begabung unb einer uner-

müblidjen Arbeit«Iuft. SWittelft feine« fdjarfen, burdjbringenben Berfranbc« be«

wältigte er große Aufgaben in fuvjer 3eit; habet war er nie flüchtig, oielmchr

äufeerft grünblid) unb gemiffentjaft. $n feiner amtlidjen Shtttigfett fhnb ihm
eine mächtige Energie jur ©eite, welche ihn ba« Ängejirebte tro^ aüer ^tnbers

niffe burd)ftit)ren ließ, ©o crfct)ten er )letö al« entfehiebener unb juoertäfftger
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©aa>erflanbiger oor ben ©djranfeu be« <8erid)t«, fo tjat er bte jatjlreidjen, oft

fcrjwierigen unb unbanfbaren Aufgaben ber öffentlichen ©efunbfjeitäpflege mit

£t)atfraft unb Eingebung ge(ö«t. (Snblid), al« Ärjt an'« Äranfenbett gerufen,

aar er eben fo grünblid) in ber Unterfudjung, al« umftdjtig in ber Änmenbung
einer auf ber ^ö^e ber 2Biffcnfd)aft fteb/nben $eilmethobe, mit weldjer er eine

^ergü^e STb,ei(na^me für frembe Seiben berbanb. — ©emijj bat Äaft bureb. fein

SBirfen im öffentlichen unb pribaten £eben ein warme« Anbeuten in ben ^perjen

ber Uebcrlebenben b.interlaffen unb bie tiefgebeugten Angcb/drigeu unb ftreunbe

fonnten einen ert)ebenben STroft in bem 93ewuf$tfein finben: »ber adgu frttt) 9er-

fdfiebene b,at nid)t umfonfl gelebt«. (Äarl«rut)er 3"tung 1881 Wr. 208 QciQ

Valbert fttrUr

tourbe ju £arl«ru&e am 10. ftooember 1841 al« ber britte ©ot)n be« Ober-

red)nungfirat$8 Äarl flerler geboren, ©eine 3Wutter, eine £od)ter bc« Kaufmann*
d. 2RalIebrein, mar eine fein unb finnig angelegte 9?atur, mujtfalifdj, biet)«

terifd) unb malerifd) begabt, ©ie pflegte bon früt) an bie ber Äunfi jugewanbte

Steigung be« talentboden ©otjne«. tiefer befugte, nadjbem er feine $3orßubien

auf bem ©öninaftum feiner ^aterftabt unb in bem ^efuitenfodegium }u ÜJlefc

gemacht unb 1858 an bem &arl«rulpr ©nmnaftum ba« Abituricntcncramen be-

fianben t)atte, wätjrenb ber $aljre 1858— 64 ba« ^olötedjnifum in 5?arl«rul)c,

»o er fid) bem ©tubium ber Ardjiteftur »ibmete. ffiätjrenb ber Serien fufye

er auf ©tubienreifen, bereu 3iete öaiern unb bie Wtjeinlanbe waren, »eitere An-
regungen gu gewinnen, ^m (Jtnflang mit ben bamal« an ber Äarl*rut)er ©au»
fd)ulc borjug«metfe gepflegten ©tilarten erftreeften fid) feine ©tubten ljauptfäcrjlicD,

auf bie mittelalterliche Ard)iteftur. 53on feinen Vcbjern übte ben größten (£influ§

auf Werter ber SJaubireftor ^ifetjer (ftetje $abifd)e 3Jiograpt)ieen I, 252) an«,

unter beffen Leitung er aud) bor unb groifd)en ben beiben ©taat«prüfungen, bie

er in ben ftatjren 1865 unb 1866 befianb, bei ber ©rofcl). ©aubireftion ttjätig

mar. 2Bät)renb feiner Stubicnjeit fdjtojj er fid) einem $rcunbe«freife an, beffen

9Witglieber, meift fetjr begabte junge Männer berfdjiebcner ©erufSarten, auf it)re

(Sntmirflung gegenfeitig einen työdjft anregenben <Sinftu§ ausübten unb einen geifiig

belebten gefedigen Serfetjr bi« in bie fpäteren 3J?anne«jaf}re in treuem ^uiammen«
galten fortfefcten.— 9?ad)bem Werter unter bie 3at)l ber ©aupraftifanten aufgenommen
morben mar, mürbe er gunttdjfi im 3at)re 1867 bei ber ©rogt). ($ifenbaf}n*$oä)>

bau^Jnfpeftion berwenbet unb beteiligte ftd) unter ber Leitung ber öauinfpeftoren

©erger unb #elbling bei bem ©inbau be* fürftttc^en SBartefaale« im äarlÄrutjcr

©at)nt)ofe wie bei ber Aufarbeitung ber ^l&ne für ben Neubau ber ©eneral-

bireftion ber ©taat«eifenba$nen. $n ben ftatjren 1868 unb 1869 machte er eine

©tubienreife nach, sJ?orbbeutfd)lanb unb befugte gu feiner weiteren ftu«bübung
bie Äöuigl. ©auafabemie in S3erlin, mo bie ^Jrofefforeu Ablcr, ©öttidjer unb
©traef feine l'etjrer waren. Die nätjere Sefanntfcrjaft mit ben bauten ©djinfel«

regte it)n gu eingeljenberem ©tubium ber Antite an unb bie Hnfdjauungen, bie

er babei gewann, würben bie ©runblagc für fein tiefere« (Einbringen in ben

@eift ber 3tenaiffance, bie er fpäter üorjugSweife pflegte, ftiefc 3lid)tung feine«

©efe^maefe« würbe noef) oerftärft unb oertieft wäb,renb ber ©tubienreife, bie it)n

im 3fat)re 1870 nach, ÜÖien unb Italien fütjrte. 3«rücfgcfet)rt öerbanb er fid)

mit bem Ära)iteften ÖJuftao iöaber unb leitete mit biefem wät)renb ber 3fa^re

1871 bi« 1873 ein Öaugcfcfjäft. 5?ad) Auflöfuuq ber ftima entfaltete 5?erler

für ftd) aöein eine umfafjenbe Xb,atigfeit al« ^lioatardjiteft. 3n biefe 3«-'it

fallen ber S3au be« burd) einen t)albrunben (Jcfbau an ben $alag$o iDiafflmi

in Wom gemat)ncnben äöoljnljaufe« be« ^rofeffor« Jölanfen^orn unb bc« «er-
waltungögcbäubc« ber ÜÄafdjinenfabrif in ßarl«rubA entftanben natt) feinen

Digitized by Google



«balbert Äerter. 217

planen unb unter feiner Leitung mehrere Üanbfjäufcr in ©ernSbad), bie <&ew&d)8«

§äufcr in ben botanifdjen GJärten ber Unioerfitilten fteibelberg unb fjreiburg, ber

Neubau beS ©efcrjaftShaufeS t>on Millinger unb JcHrner in ber Äaifcrftra&e ju

ÄarlSru&e, beffen ftavabe ben ©cfdjaucnben burd) bie 33orneb,mb,ett unb Har-

monie ib,rer formen unb #erb,aitniffe feffelt, ferner ber Umbau beS fcaufeS bc8

äWalerS ©djäfcr an bei tfriegflrajje bafelbfh »$icr tfl eS i$m gelungen, au8

einem filteren ganj fd)lid)ten aBo^nljaufe burd) bie Anlage einer offenen boppelrcn

£aöe unb ben ÄuSbau eine« runben ©tcir.erferS über bem 2ty>rwege, enblirf)

burd) Krönung ber $ad)ung mit reiben hölzernen (Srfern, auf benen, im Än»

fd)luffe an Nürnberger SJorbilbcr, t)o$e, einwärts gebogene 3eltbÄd)cr ru&en, baS

©an je überaus lebenbig &u gliebern.« (£8 ftnb weiterhin ju erwähnen baS

<Sd)lo§ äappelrobccf bei tfcfiern, baS 33erwaltung8gebiiube ber ScrforgungSanjtalt

in $arl8rub,c, an roeldjem formen ber römifd)cn 9rd)iteftur jur 2nwenbung gc-

6rad)t ftnb, baS $au8 ber ©ebruber £eid)tlin bafclbfi, an bem er einen burd)

Originalität ber Grfinbung auffaflenben reigootten (Stfbau fdjuf, bie $3iöa ©d)ön

in 2öoim8 unb fein eigenc8 2öoljnl)au8 in ber 93elfortftra§e gu Karlsruhe. Sieben

feiner anftrengenben 93autb,ätigfeit entfagte er bod) fcincSmegS ben ftreuben einer

«blcn unb anregenben ©efctligfeit, bie er fowobj in bem äBerfcb,r mit feinen alten

ffreunben als aud) in ber Witte be8 größeren JhcifeS ber ßünftlcrfdjaft pflegte.

3fn ben ^aljrcn 1878 bis 1880 war er SJorftaub be8 ÄünflleroeretnS in Karls-

ruhe, ber unter feiner ftübjung einen erfreulichen $luffd)wung nat)m unb eine

größere Slnjab,! oon Äunfrfreunben au8 ben ocrfd)icbcnften Greifen ber Karlsruher

@cfeflfd)aft in anregenbe ©erührung mit ben Künftlcrn braute. ^m 3ahre 1880

folgte Äerler einem SRufe at8 fürftlid) ftürftenbergifdjer #ofbaumciftcr unb ftebelte

nad) Donauefdjingen über. Weben ben mannigfachen laufenben ©efd)&|tcn, meld)e

feine amtlidje ST^ätigfeit mit fltt) brachte, mar itjm bie «ufgabe gefallt, ein $er*

waltungSgebäube in fingen flu errichten unb ber befonbcrS banfhare Auftrag er-

t^etlt, ben weitberühmten ©aal im ©d)loffe be8 dürften ju $ciligenbcrg &u

teftauriren. ©eine SBirffamfeit im fürftlidjcn Dicnfte oerbot itjm babei feineSwegS

aud) anberweitig eine umfaffenbe Söauttjätigfeit gu entfalten unb an feiner eigenen

SBciterbilbung flu arbeiten, wofür ihm bcfonber8 eine im $a^re 1883 unter*

nommene ©tubienreife nad) ©nglanb wichtig war. $n biefe 3«t fÄtlt ber Sau
«er 53iaa föei§ in Karlsruhe, jweier ffiohnhäufcr am fcotjenjotlernring in Köln

unb bie SRefhurirung ber fatholifd)cn ^ßfarrfird)e in Karlsruhe, fln biefem oon

SBeinbrcnncr im 9nfd)tuffe an ba8 römifdV Pantheon errichteten Kuppelbau oer-

ftanb c8 Kerlcr »nid)t nur ade baulichen jtonfiruftionen entfpred)enb ju fefligen

unb &u fonfolibiren, fonbern aud) burd) eine maBoofle p(af^ifcb,e unb farbige

j&eforation bem gangen 3nnern fine weib.eoode Stimmung )u oerleib^cn«. 3?on

«cm dürften ju ^ürftenberg mit bem $itet Naurath, au8gcjeicb,net, gab Äerler

im ^ab,re 1886 bie ©tedung in 3)onauefc^ingcn auf, um ftd) mieber in feiner

Satcrfkbt Äarl8rub,c niebe4rju(affen
f
wo ec nun beinahe au8fc^lic§(id) ber glücf«

lid)cn ^äu8Iid)fiit am eigenen §cibc lebte, ben er ftd) fdwn am 2H. September

1872 burd^ feine 5öermä()Iung mit ^rautein I^efla $3auentf)a( au8 Äbln ge»

grünbet tjatte. X\e ib,m nun gewährte Wuge wollte er bod) auc^ genteinnüfeigen

©eftrebungen förbcrlitt^ erweifen, inbem er eine SQ5ab,l in ben $3orftanb bc8

53abifd)cn ^rauenoctein8 annahm. — Aber ganj modjte er aud) jefct nid)t ber

»uSübung feiner äunft entfagen. ©alb nad) feiner SRürffe&r nac^ Äarl8iul)e

tegann er ben 53au eines SQ3ob,nb,aufe8 in ber $i8marc!fira&e, ba8, ^gefd)müdt

mit (Srfern unb iöalfonS, reiben Ornamenten (nac^ ben oon öitbb.aucr Solde

ausgeführten Lobelien), aflcd in (jeUem ©anbftein tjergefictlt, fjettcre *ßrad)t bei

fjarmonifdjer ©tfialtuug geigt«. Leiber foflte Werter bie Soflenbung btcfcS mit

großer i'iebe unternommenen öauwerfeS nid)t erleben. 9?ad) furjer Äranfb,cit
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ftorb er am 28. 2Rarj 1888, im 47. Vebcn«jaf>rc. — ©er Äerler utyer trat,

fanb ficf) im Sanne einer au« edjter §er$cnSgütc entfiammenben i'tcbcngwürbtg-

fett, bic ftd) mit männlichem (Ernft unb lauterfkr 2ßaljrb,aftigfcit ju fdjöner

Harmonie Dereinigte. Son entfd)ieben liberaler ©eftnnung unb ein fldjter beutfdjcr

Patriot, Hebte er e« bod) nidjt, in ben Storni nnb bie Aufregungen be« politifdjen

1'ebcn« IjerauSjutrcten. ftad) Begabung nnb Neigung gehörte er mit ganger

©cele ber äunft an. Sin feine« ©efül)l für ftormenfdjönb/it mar i$m an-

geboren. Dab,er mar er aud) in feinen Saumerfcn ftdjer, flet« eine b>rmonifd)e

Sirfung ju erzielen. Die funfHerifd)c SRidjtung feiner Sauten bemegte ftd) meift

in ben formen ber ftenaiffance in ben Dcrfdjtebenen Besaitungen, meldte biefe

in Deutjd)lanb, fjfranfreid) unb Italien angenommen Ijat. Dabei Derftanb er e*

aber, feine (Sclbfiänbigfeit burdjau« gu magren, »tlfle feine Sauten finb eigen«

artig unb fetner entbehrt bc« poctifdjen SWotioc«, überaß ocrflanb e« ber 9Jfcifter,

ber gefteHtcn Aufgabe eine ©eite abgugeminnen, meldte erroa* ©djönc« ju Raffen
ermöglid)te«. Durd) ßerler« frühen lob erlitt niä)t nur feine Familie unb
ber Ärei« feiner ftreunbe, fonbern aud) bic 5hxnft einen ferneren Serluft. (9?ad>

ben 9Mro(ogen in ber ftarläruf)cr 3c'tan9 1888 9h. 94 Seilage unb in ber

Deutfdjen Saujeitung 1888 9?r. 34 e. 204 unb SWitt^cilungen ton befreun-

beter ©eite.) *

«an Sota! gtrditjoff.

3m äu&erflen SWorbofien Deutfd)lanb« geboren, in ber 9fccic^8r)auptftabt

gcflorben, gehört Äird)b,off nid)t nur burdj eine jmanjigiäljrige Sötrffamfeit an

ber Unioerfttät $eibe(bcrg
f
burd} bie treue ttnb,ang(id)teit, bie er geitlcbenS unferem

$eimatb,lanbe unb bejfen fjfflrfien^aufe beroal/rte, fonbern oor aQem baburdj bem

babifdjen tfanbe an, baß ib,m b^ier bie epodjemadjenbc (Sntbcrfung gelang, bie allein

fd)on f)inreid)en mürbe, ifjm bie Unflerblid)fett ju »erleiden. Die tarnen

Äirdjljoff, ©peftralanalnfe unb §eibelbcrg roerben immer gufammen genannt

merben. Die« bercd)tigt un«, in biefer (Sammlung ber Siograpbjeen oon 9ttännernr

bic unfetem Saben jur ©bje unb 3i«be gereiften, aud) £ird)b>ff aufzuführen,

beffen Hnbcnfcn, gang abgefe&en Don feiner ©rofje al« ©cleb,rter, aud) Dom rein

menfd)ltd)en ©tanbpunftc au« betrachtet, in $eibelberg nie cr(öfd)en mirb. —
$n einfachen Sahnen Derlief ba« Veben biefe« bebeutenben Spanne«. »9cid)t«

außergetoofynlidjc« in Äird)b,off« l'eben entfpridjt ber $(u§ergemöb,nlid)ieit feine«

©enie««, — fagt einer feiner Siograpb>n — »feine Saufbab,n mar Die(meb,r bie

geroo^nliaV be« beutfaVn UniDerfttät«profeffor«. Die großen ©reigniffe Donogen

fid) bei ibnt lebtgltd) im Belege feine« £opfc«.c — ©uftao £ird)b>ff mürbe

am 12. ÜWärj 1824 in £önig«berg a(« So^n eine« ^uftijratb,« geboren. <£r

befugte ba« ifhteipljöf'fdje ©dtnnafium feiner Saterftabt unb nadjbcm er ba«

9)Jaturität«eramcn beftanben blatte, bie bortige Unioerfttät, mo ber ^Dfifer

9?euinann unb ber 3Ratl)ematifer 9tid)elot feine ^eb,rer maren, Don benen be»

fonber« ber erftgenannte auf ßird)b,off« tt>iffcnfd)aftlid)e (Jnttotdelung einen be«

beutenben unb bauernben ginflufc au«übte. 9*acb,bcm er 1847 promooirt unb

1848 ftd) in Serlin b,abilitirt l^atU, erhielt er fd)on 1850 einen Huf al*

au§erorbentlid)er fyrofcffor nad) Src«tau. s)fur ein $aljr fpätcr fant Sunfcn

al« ^rofeffor ber (5f)cmic Don Harburg ebcnfaQ« naa^ Sre«(au, unb menn ba«

bortige 3ufammenmirfen ber betben ©eleljrten auch, nur furje $eit umfaßte, ba

Sunfcn fdjon 1852 al« (SmclinS 9?ad)folgcr nach, ^eibelberg ging, fo fyat boc^

biefe furje grift gioifdjcn betben SJiännern nid)t nur eine i^r ganje« i'eben

fortbauernbc ^reunbf^aft begrünbet, fonbern aud} bie fpätere für bie SBiffen»

fd)aft unfd)ä^barc ©emeinfamfeit ib,rer Unterfudjungen unb Arbeiten Dorbercitet.

Denn al« im 3ab,re 1854 ^oOD Don fceibelberg naa^ 3Künc^en überficbelte,
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beeilte ftd) ©unfen, als beffen 92ac^fofgcr junt orbentlidjen ^rofeffor ber $hbftf

ben jungen ©refilauer Äoücgcn oor$ufd)lagen. (seine ©egrünbung, baß er feinen

befferen fenne, hat fid) in gtänjcnber Seife beratet, iie gwangtg $ahre, bie

Äirdj^off in fteibelberg teble nnb lehrte, ^at er ftet« al« bie ©lüthejeit feine*

bebend betrautet, (fr traf t^icr eine SRcifje ^ertoorrogenber Männer, bie ber

fceibelbergcr Uniöerfttät einen feltenen ©lanj nerlietjen. $>ie fünften ©an-

gerow unb 2Rittermaier, SRenaub unb SWohl, ber fciftorifer fcäuffer, bie 2Hebi|iner

§enle unb ^feuffer waren niäjt nur IjerDorragenbe £ef)rer unb gorfdjer, fonbern

aud) ^ödjfl antegenb int gefeQigen geben; bebeutenbe ©clehrtc, bie früher ber

#od)fd)ule angehört Ratten, wie ©d)(offer unb ©eroinu«, namhafte ^crfbnlid)-

teiten anberer ©cruf«arten, bie ber 3<*uber ber $eibe(berger 9?atur unb ber SRetj

be« geteerten Umgangs in bie 9?ecfarfUbt gebogen galten, fd)Ioffen ftd) biefent

Greife an. $ier würbe tfirdjfjoff burd) feinen breijebn $ah« älteren ftreunb

©unfen eingeführt, mit bem er Don ba an mäljrenb ber zwanzig ^aljre feine*

#eibclberger Aufenthalte« im innigfien ftrcunbfd)aft«oerfehre unb einer fprüdj»

wörtlich, geworbenen Untrennbarfeit lebte, bie felbft burd) £ird)hof?« im ^a^re

1857 erfolgte ©crmäblung mit Clara 9tid)elot, ber ?od)ter feine* alten i'etjrer«,

faum geftört würbe. Ueberau* fat) man bie beiben SWänner Dereinigt: in ihren

©tubierräumen, auf ihren regelmäßigen Spaziergängen unb fogar im Sweater,

ba« befonber« Äird)hoff jur (Erholung oon be« £agc« l'aft unb SHübe gerne

befugte. Sin äußerlid) fet)r ungleiche« $aar: ©unfen groß, breitfdjultrtg,

fctjwarahaartg, hi^burd) wie burd) bie gebhaftigteit feine« Temperament«, obwohl

ein geborener ©öttinger, an einen ©üblänber gemahnenb, währenb $ird)hoff

fleht, jart gebaut, blonb, in feiner äußeren (Srfdjeinung burdjau« ber $öpu«
eine« 9iorbbeutfd)en war. 3)cm Greife ber ßodegen, mit benen $ird)hoff in

näherem ©erfeljre ftanb, traten fpäter nod) bie 2Ratr)ematifer $effe unb Äönigfl-

berger, ber (Ehemifer flopp, ber ^h^ofoph 3efler, oor allen ber große ^^fiotoge

£elmholfc bei. 2Wit biefem bereinigte ihn feit ©eginn ber 1860er Sah«
t)äu«lid)e ©emeinfdjaft, al« beibe ben »ftriebrid)«bau« belogen, ba« erfte größere

^nftitut in $eutfd)lanb, wctdje« allein für naturwiffenfdjaftlidje 3»ecfe be*

ftimmt war. $ier führte er währenb einer fteihe oon $at)ren ein DUT(^ nid)t«

getrübte« glücflid)e« geben. IDurd) feine wiffenfd)aftlid)en Arbeiten balb ja

curopäifd)er Berühmtheit gelangt, r)od)befrtebtgt aud) burd) eine umfaffenbe unb

erfolgreiche gehrthätigfeit, ber 3Wittelpunft eine« glücflidjen Familienleben«, im

anregenbflen ©erfchre mit ben beframbeten Kollegen, fdjicn ftd) fein geben in

feltener Harmonie aufijugeftalten. über e« foHten ihm fernere Prüfungen beoor»

fteljen. $urd) einen unglücflid)en fjfatt auf ber Ireppe $og flct) ßird)hoff im
3at)re 1868 ein ^ußleiben ju, ba« ihn währenb mehrerer ^abre jwang, fid)

ber Brüden ober eine« SRoüfiuhle« ju bebienen, unb wenn aud) fpäter ©efferung

eintrat unb er ohne $ilfe wieber gehen fonnte, fo t)Qt cr °ie frühere

föüftigfeit nie wieber Pbdig erlongt. 1869 fiarb feine ftrau. 3)er Ärei« ber

gelehrten ftreunbe Itdjtete ftd): einige ftarben, $e(mho(fe unb 3fö«,
befonber« lieb waren, folgten Berufungen nad) ©erlin. ©ein h&u«lid)e« ©c«

hagen teerte inbeß wieber, al« er ftd) 1872 mit fuife ©römmel au« ©o«lar,

weldje bamal« bie £)beraufftd)t in $rofeffor ©eefer« flugenflinif führte, Oer«

mählte unb ftd) eine (iebebode unb forgfame ©atttn, feinen oier 5?inbem eine

treffliche SÄutter gewann, ©r r)at wohl gefagt, »iljm habe be« geben« SDiai

zweimal geblüht«. — ©i«her hatte Äird)hoff aflen ©crfud)en, ihn ber ihm fo

theuern fdjbncn ^eefarfiabt gu entreißen, wiberftanben, einen Wuf an SEagnu«'

©teOe nad) ©erltn, fowie einen jweiten, bie I)ireftion ber neu $u erbauenben

Sonnenwarte in $ot«bam ju übernehmen, abgelehnt. (Srft al« ftd) 1875 ber

SRuf nad) ©erlin mieberholtc, wo fid) ihm an ber Bfabemie ber SBiffenfdjaften.
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unb an ber Uniocrfität auf bem frijrftuht bcr tfjeorctifchen $W «»«

reid)c8 Arbeitsgebiet eröffnete, entfd)log er ftd), $eibetberg gu oerlaffen. 3«
Berlin war eS ilmt, trofc fetner flränflid)feit, bod) nod) gegönnt, neun 3aljre lang

feine 35orlefungen otjne Unterbrechung gu galten, aud) feine litcrarifd)e Xtjätigfeit

ruf/te md)t, unb in ®. $anfemann fanb er einen ^freunb unb SRitarbetter, in

beffcn Üaboratorium er, wie bereinft im herein mit SJunfen, erpeiimenteHe

Arbeiten ausführte. $m 3a$re 1884 gum Äcftor gemäht, würbe er burd) feine

#ränflid)feit genötigt, biefeS ©t)renamt auSgufdjlagen, unb um bicfetbe &tit

mußte er auf ärgtlidje Anorbnunq aud) feine 93or(efungen einließen. 9iur oor«

übergcljenb tjai er fte auf furge $t\t no$ einmal im SBtnterfemefter 1885/86
wieber aufnehmen fönnen. 9?eroen(äf)mungen hemmten nadj unb nad) feine

3fät)igfeit, fid) gu bewegen. ÜJiit bewunbcrnSwertber @ebu(b ertrug er bie Reiben

unb (Entbehrungen, bie it)m auferlegt waren, nie fam eine &(age über feine

Sippen. Am 17. Oftober 1887 befreite it)n ein fanftcr lob, ber unerwartet,

wäfjrenb er f^lief, eintrat, Oon einer befürchteten nod) weiteren AuSbetjnung ber

tücfifdjcn Äranffceit. »$n it)m — fagt fet)r fd)ön ein ftadjruf — ift baS

S3orbitb eineö eckten bcutfd)cn ftorfcherS baljingegangen. $)ie 2ßat)rljeit in it)rer

reinften ©eflalt gu fuchen unb mit faft abflrafter ©etbfHoftgfeit gum "AuSbrucf

gu bringen, war bie SRcligion unb baS 3^ feineS bebend. Die 2Biffcnfd)aft

würbe einzig unb atiein um ihrer fctbji willen geliebt unb geförbert, jebeS nodj

fo «eine Au8fd)mücfen ober §inauSgef)cn über logifd) ©emiefeneS wäre it)m at*

^rofanation — Sermengung mit perfönltdjen SWotioen ober gar (Streben naefc

@t)ren unb ©eminn gerabegu als oerwerf tief) crfdjtenen.c — «1« ÄirdjhofF in

§cibelbcrg ben ?et)rftul)l beflieg, war fein 9?ame nur in bem Greife ber 3°<th*

genoffen befannt, baS größere $ublifunt fannte oon feinen gelehrten Arbeiten,

bie auSnat)mS(oS ftreng ttjeoretifche waren, nid)tS. SBaS bann in 33älbe feinen

tarnen mit bem ©lange ber Berühmtheit umgab, war fein tjeroorragenbeS i?et)r-

talent. 35er SRuf feiner SSorträge gog junge Männer auS allen ?änbern t)eran.

»Sein Vortrag« — fagt einer fetner t)eroorragcnb|1en ©d)ülcr, ^rofeffor S'ubmig

SSol&mann — »war ruhig, ftar, forgfam burd)büd)t, fein SBort gu oiel, feineS

ju wenig, mefehalb er in furger 3«t ungewöhnlich SöieleS unb ^Reichhaltige«

bot. (£r liebte e$ babei, ben einen ober anbetn 3uh°rer angufcljen unb it)m

gewiffermagen an ben Augen abgulefcn, ob er baS Vorgebrachte ocrfiänbe. ©eine

erperimenteflen Demonfirationcn waren ftctS prägife unb elegant burd)gefüt)vt,

oft burd) fclbftcrfunbene Apparate, g. 53. fein (Sleftromctcr geftüfct«. Unb ein

anbercr feiner edjüler, ber gu früh ber 3ßiffenfc^aft entriffenc SRobert oon

$clmt)ol&, oon bem wir fdwn früher ein treffcnbcS Söort anführten, urtt)eilt:

»©ein Vortrag feffclte jeben fofort burd) bie äu§erlid)e degang unb ^rägifton

ber 3)arpeHung . . . 9?ie fam ein ^frrttmm, eine Unflart)eit, ein ©d)ioanfen im
.^leinftcn Oor . . . Der gange ©toff baute flct) oor bem 3 u^ 0rcr in ®«ftalt

cineS ungemein funßooden, flaffifd^ formoollenbeten logifd^en $ad)merfeS auf, in

welchem jeber Xijeil ftd) ftreng auS bem anbern ergab, fo ba§ eS einen gerabegu

äfthetifc^en ©enu§ gewährte, ben £ird)t)ofnrf)en Xebuftioncn gu folgen. 2>em«

gemä§ mußten Äir^offS ©orlefungen, obglcid) fte inncrlid) gu ben fäwiertgfkn

gct)övten, jebem, auc^ bem Unbegabtepen, in ftd) oerftänblidj fein, oorauSgcfefct

natürlich, bag er baS 2Berfgcug, bie matt)ematijche Sprache fannte. (SS fonnte

oorfommen unb ift tt)atfäd)lid) oft oorgefommen
,
ba§ einer baS gebotene nicht

einguorbnen wugte, nicht begriff, warum unb gu welchem 3rac<fc Äireh^off

gerabe [o unb nietjt anbcrS bebuetrte; aber bem ©cbanfengang folgen, it)n nach»

benfen unb richtig wiebergeben, mußte jeber fönnen. <So parabor eS Hingt,

wäre c§ baljer nicht unmöglich, o|
)
ne Äird)t)off je eigentlich oerffanben gu t)abcn,

feine »orlefung nach oct Siieberfc^rift alS oorgügltcheS Such h«au8gugeben. 3«
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biefer (5igenfcb,aft ber tfirchhoff'ldj**» Dialcftif, bcr abfoluten Klarheit unb @e*

fd)loffenb,eit in ftd), (ag wof)l ein großer tytil feine« (Erfolge* al* ?ehrer.« —
Da& ein fofe^er 2Wonn fein ©ielfchreibcr war, bebarf feiner weiteren (Erläuterung.

Sa* er in naljegu oiergig fahren geschrieben, ift in einem mä§ig ftarfen Sanbe,

in bem eine große Hngafjl oon ?luffä&en gcfammelt ift, in einem $3erid)t über

feine »Unterfuctjungen über ba* «Sonncnfpcctrum unb bie (Spectra ber etjemifchen

demente« unb in einem 93anbe »Sorlefungen« über üflectjanif enthalten, ?We
SSorgttge be* (ebenben Sorte*, wie e* in feinen Vortragen fo einbringlid) mirfte,

finb auet) feinen literarifd)en Arbeiten eigen. Diefelbe ftürge unb ßnappheit

ber ftorm, biefelbe Klarheit unb SBefiimmtb,eit be* ?Tu*brudc*. »Sie in (Stein

genauen flehen bie Sorte ba, jebe* an feiner ©teile, feine*, beffen genauerer

logtfctjcr Umfang nid)t überlegt märe; in wenigen 3eiten *P gufammengcfafjt,

worüber Änbere Seiten fctjreiben würben; nur wenn oort;anbcnc Sorte itjm

nietjt prägtfe genug fdjeinen, umfdjreibt unb befmirt er, unb gmar bann mit

Vorliebe in mathematifchcr 9lu*brud*weifcc. Die meinen ber Arbeiten $ird)»

hoff* gehören bem (gebiete ber (£leftricitcU*lehre an. Die 93ered)nung ber

Salinen, weldje ber elcftrifctje «Strom in oerfd)ieben geformten Körpern ober in

oergweigten i'ettungSncfcen einfd)lögt, bie $ertt)eilung ber rut)cnben Sleftricität

unb be* 2Jiagneti*mu8, bie Änrocnbung ber fogenannten medjanifchen Sänne*
tt)eorie auf djcmifdje ^ßrogeffe, bie Äbleitung ber £id)terfd)einungen au* ben rein

mcdjanifdjen (Stgenfdjaften eine* fefien elaftifdjcn Äörper* — bc* ttd)tätb,er* —
ba* ftnb bie fcauptgegenftanbe, bie er in feinen Bbtjanblungen erörtert. Die

Unterfudjungen , bie er in bcnfelben anfleHt, fmb mefjrfacb, bat)nbred)enb gewefen

unb t)aben (Srgcbniffe gu läge geförbert, an beren Grgictung ftd) aud) bie

berühmteren feiner Vorgänger oergeblid) oerfudjt Ratten. Da* befanntefie feiner

Scrfe, eine gang neue ©ebtete erfd)lic§enbe ©ntbedung, bie feinen tarnen auf

ber gangen bewohnten (Srbe t)od)berüb,mt maerjt»', ift bie ©peftralanalofe. Die

epoccjemacb,enbe ©ntbcefung teilte flirehhoff felbft ber Berliner afabemie in feiner

Seife in folgenben f^tidjten ©orten mit: »Sei ©etegentjeit einer oon ©unfett

unb mir in ©emeinfdjaft ausgeführten llnterfudjung über bie (Speftren farbiger

flammen, burd) weldje e* un* möglich geworben ift, bie qualitative 3ufammen«

fc&ung fompligirter ©emenge au* bem Änblttf be* 6peftrum* it)rer l'öttjrotjr«

flammen gu erfennen, t)abe id) einige ^Beobachtungen gemacht, welche einen un-

erwarteten Huffd)lu§ über ben Urfprung ber ftraunhofer'fchen Linien geben unb

gu ©djlüffcn berechtigen oon biefen auf bie ftofflicf)c Söcfdrjaffentjeit ber fttmo«

fpb,äre bcr (Sonne unb üieHeictjt aud) ber ^eUeren Sirfterne.c $n biefen Sorte»

t)at &ird)b,°ff bereit* felbft bie überrafdjenbfie Hnwenbung be* oon ihm entbeefte»

©efefce* gebogen. Denn e* war eine* ber widjtigfien ©rgebniffe biefer ©ntbedung,

ba§ nunmehr bie Äfironomen in ber Sonne unb ben übrigen Seltförpcrn bie

meiften irbifchen (Stoffe entbedten unb fomit bie ©leidjartigfeit oder Materie

im Seitraume bemiefen, ja bog brei Z^ptn ber ptj&ftfalifdjen 33efd)affenheit ber

girflerne gefunben unb burch bie Speftralbeobachtung ber ÜRefcelfktfen be* 9corb-

licht* unb ber Kometen fogar Äu*fi<hten eröffnet würben, bie 2Röglid)feit ber

(Erifteng organifcher Sefen auf ben letztgenannten $immel*förpern fefigufreüen.

9ttit $ilfe ber ©peftralanalofc entberfte fd)on wenige Dage nach beren (grfinbuna

53unfen gwei neue Metalle, gu benen fleh balb noch mc *c gefeilten; aber auet)

auf ben ©ebieten ber ^tjfifif unb ber $t)t|jioIogie t)at ba* (Speftrum ^orfd)ungen

oon ber größten 33ebeurung angeregt unb gur Äufftnbung fetjr wichtiger 6r»

gebniffe geführt, oon benen fytx nur ba* ©efe$ ber ^farbenmifchung, ber färben«

Wahrnehmung unb ber ftarbenblinbljeit angeführt fei. %&x Äird)hoff felbft traten

afle biefe, bie gelehrte Seit bewegenben Folgerungen, bie au* bem oon ihm
entbedten ©efefce gegogen würben, ^inttr ber ftreube über ber Cntbedung felbft

Digitized by Google



l£buarb Scoefle.

gurüd, bie für ifjn ben gleichen ©crtb, gehabt b,ätte, wenn fic aud) nur Don
tfjeorctijcf)em (Jntereffe gemefen wäre. •(&% ift ungemein begcid)nenb für tt)n«

— fagt Robert t>on ^elrntjolfc — »ba§ er in feinen l^coretifdjen ©orlefnngen

nidjt mit einem ©orte ba« ganje große burd) feine (Jntbedung erfdjloffene ®ebiet

erwähnt unb e« in ber (Sammlung feiner ftoffäfce gang an ba« ©nbc »erlegt

^ot.« — Dafj ein SWann, bem bie SBiffenfdjaft fo ©ro§e« berbanft, mit feiner

3cit gut b,au*b,iett, ©erfleht ftd) bon felbfi. Dorf) mar Äirdjhoff, trofc ber

ftiflen 3urü cfgcjogenf)eit, bie er liebte, fein fjfeinb breiterer ©efefligfeit. (5r hatte

feine ftrbeit«ftunben flrcng eingeteilt unb lie§ fid) in ber föegetm&gigfeit biefer

Zeiteinteilung nicht leidjt ftören. Äber er liebte e« nid)t, in ben 9?ad)tf)unben

gu arbeiten. De« Hbcnb« um 8 Ul)r betrachtete er meift fein lagewerf al«

»oflenbet. Dann gehörte er feiner Familie ober bem Greife feiner ftreunbe.

»3m Umgange,« faot Eolfcmann, »war er äufcerft gefällig unb liebenSwürbig

gegen $ebermann, aufopfernb gegen feine ftreunbe, jebod) ftet« bon einer bor*

nehmen, gegen ftrembe etwa* jurüetyaltenben S8efrf)eibenb,eit. (S« beburfte einer

gewiffen ^nitiatioe, bi« er warm würbe, wa« am rafdjeften im roiffenfefjafttic^en

©cfprädjc gefefjah. Dann aber war er l)inrei§enb; bann fagte er rürf^atttoS

feine SWeinung unb tie§ c« aurf) an frfjarfen Urteilen nid)t fehlen über ba«,

wa« ihm wiberftrebte. Dorf) gerietb, er babei nie in ßorn, nietjt einmal in

heftige Erregung, c« fonnte gewiffermafeen nierftd feine innere Harmonie ftören.

<5r war fo waqrheitSlicbenb
,

ba§ er jeber 93ci)auptung, beren er nirf)t abfolut

fidjer mar, ein »Diefleid)t« ober »watjrfchcinlid)« beizufügen pflegte. Dafür galt

er aber in bem, wa« er fidler behauptete, Sitten al« 'Autorität.« 2Ba« b,ier bon

feiner ^ßerfon gefagt ift, gilt aud) bon feinen SBerfcn. fjfür afle 3 e<tcn wirb ba«,

iua« ©ußab ßirdihoff gefdjaffen, in ber wiffenfd)aftlid|cn SBelt bon bem ©lange

einer unerfd)ütterlidjen Autorität umgeben bleiben. (Sergt. ©. fö. flird}hoff,

fteffrebe gur fteier be« 301. ®rünbung«tag« ber £arl«ftranjcn8»Uniberfttät gu

©rag gehalten am 15. 9?ooember 1887 oon Dr. Vubwig SJolfcmann, gur 3«*
SRcftor, t'eipgig 1887. — ®. 9t tfird)hoff bon Robert bon §clmhol&. Deutfd)c

föunbfchau, b,crau8gcgeben bon ^uliu« SRobenberg. Berlin 1888. 33anb 54

8. 232 ff.)
*

würbe am 31. «ugufl 1810 al« 6ob,n be« £ar(8ru$er Bürgers (Xf)riftof ßoctle

unb beffen (5t)efrau (jutie, geb. 3umftein, geboren. <5dwn fet>r frühe trat er in

ba« ßarlSrufyer ©pmnafium ein unb berlieg baffelbe im $ab,re 1825, um bei

feinem Sormunb, bem öanfier ftuguft &(ofe, in bie Peljre gu treten. 9cad)bem

er feine Vefjrjeit beftanben ^otte, war er einige 3»aljre in bem (spebitiondtjaufe

non fjferbinanb $otb u. Äotnp. in (Btraßburg al« ^ommi« tb^ätig unb fctjrte im

^ab,re 1833 nad^ $art«rub,e jurüd. ^ier lernte er ftrautein ?uife ^übling

fennen, mit weiter er am 16. ^uni 1835 ben SSunb für'8 ?eben fd)lofj. ?lu§

biefer glüdli^en C^e, meldje burd) ben am 7. Dezember 1874 erfolgten Job

ber ©attin gelöst würbe, gingen fed)8 ^inber ^erbor, oon benen gwei ©ityne

bem Sater im lobe borangingen. — %m Qafyxt 1835 grünbete er ein l'uiu«*

waaren»®efd)äft, oerbunben mit berfd^iebenen Agenturen, welche« er burd) rafllofen

^U\% unb angeftrengte X^ätigfeit gu einer anfe^nlidjcn #ölje brachte; im ^a^re

1856 übergab er ed feinem langjährigen Mitarbeiter, ^rn. ^erbinanb Watjer,

unb grünbete ba« ©anfgefdjtift , welche« heute noch unter fnw« Wa^en fort*

befteht. Äud^ bem ©anfgefehäftc wibmete er bi« ju ber wenige Sage bor feinem

£obe eingetretenen Äranfheit feine gange Äraft, foweit biefelbe nid)t bur<h feine

Shätigfeit für öffentliche ^ntereffen in Snfprud) genommen war; benn ba« war

ein fdjbner 3ug feine« <Ei)arafter«, baß er fiet« ben ^ntereffen ber Hagemeini)eit
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«in »arnted $erj entgegenbrachte. Anfänglich an feine Baterftabt #arl8rut)e,

föeute er, wenn eS ftd) am beren 2Öot)l hanbelte, feine Sflütje; fcfjon im 3at)re

1846 würbe er als ©emeinberatt) in baS ft&btifcfjc Kollegium berufen, legte

biefe ©teile jeboeq im $erbji 1847 wieber nieber, weit er mit ben bamaligcn

fuboerfioen Strömungen ft<h nicht im (Sinflange befanb. 2B9(}renb ber BewegungS*

$eit war er mehrere $a\}Tt lang als Bürgerwehr-Abjutant mit rafllofer Auf«

Opferung Sag unb 9caa)t ttjätig, wofür er im 3at)re 1851 pon bem Äönig Pon

$rcu§en burd) Bericihung beS Rothen AblerorbenS ausgezeichnet würbe. (Er

»ar Abgeorbneter ber 3roetten Cammer wäcjrcnb Pier Sanbtagcn, pon 1854—1857
unb Pon 1867—1870, auf bem i'anbtag 1879/80 burd) lanbeSherrltdje (Er«

nennung 2)?itglieb ber (Erften Cammer, mehrjähriger $räfibent ber ftanbelS«

fammer — in welcher (Eigcnfchaft er auch ocm babifd)en $anbe(Stag pon 1861
^rftflbirte, auf welchem bie Statuten ber Babtfchen Banf feftgefefct würben,— ÜRitglieb beS ÄreiSauSfchuffeS, fowie ber fiäbtifctjcn Kollegien in perfchiebenen

3runftionen. Aufjerbcm war er wat)renb einer Reihe Pon 3at)ren ÜRitglieb ber

j?irthengemeinbe*Berfammlung, fowie beS BcrwaltnngSratf)« ber Babifdjcn Banf,

beS £>entfchen ^önir unb ber Allgemeinen BerforgungSanfiatt für baS ®roß»

^erjogthum Baben. 2Wit befonberer Vorliebe mibmete er fid) bem (Ehrenamte

eined ©rofjl). $anbef6rid)ter8 für ben Bewirf ÄarlSrul)e*^3forgt)cim unb hatte ftd)

nach un° narf) neben feiner praftifdjen (Erfahrung eine grünbliche Kenntnifj ber

emfd)lägigen ©efefce erworben
;

furge 3eit »°r feinem Ableben trat er in ben

gefchttftÄleitenben Borflanb ber Karlsruher Seftion beS Seutfchen $h&«ir ein.

3m Oahre 1867 erhielt er baS Ritterfreuj 1. Klaffe be« äährütger SöwenorbenS,

fowie 1871 baS Babifdje (Erinnerungszeichen für 1870/71. — 9?eben biefer

herporragenben STh&tigteit auf praftifd)em ©ebiete befafc unb bewahrte ftd) Koelle

aber auch m h0hcm 3Ka§e Sinn unb (Empfänglithfeit für bie ibealen ©üter beS

i'ebenS. 33t8 in feine legten Jage fd)Wärmte er in jugenblicher Begeiferung für

alle fd)önen Küufte, unb bie 3WeijtcrWerfe uuferer grofjcn dichter unb £onfefcer

waren für ihn eine Duelle fletS neuen, nie nerftegenben ©cnuffeS. Der ©cfang

feiner Schwiegertochter, ftrau SWagbalena Koelle, bie früher als fträulein SKurjahn

ein IjerborragenbeS SRitglieb ber Karlsruher #ofoper gewefen war, oerfcfjönte

manche Stunbe feiner alten Jage, §n feinen 2Ru§efrunben befchfiftigte er fid)

fclbft mit fchriftftefl*rifd)cn Arbeiten, pon benen, neben feinen auf gebiegener Sad)*

fenntni§ berut)enben Referaten unb ®utad)tcn in #anbelSangelegent)eiten
, aud)

manche Beitrüge befletriftifchen ©enrcS öerbffentlicJrjt unb mit Beifall aufgenommen

würben. — (Er fonnte, als er nach fnrjer KranH>eit am 22. ftebruar 1881

tfarb, auf ein reich bewegtes ?eben gurürfbliden, reich an Sorge unb ^Wühen, an

rafHofer unb unermüblid)er Zfy<ü\%ttit, aber auch "id) an ftreube. %icht nur far)

er feine Arbeit belohnt unb fein Streben oon (Erfolg gefrönt, auch D 'e Siebe ber

Seinigen unb bie Anerfennung fetner Bfreunbe unb ÜÄitbürger würben ihm in großem

9Pa§e ju iThetf; fein Anbenfen unter unS wirb gefegnet bleiben. (ftarlSrutjer Rettung

1881 9?r. 48, ergänzt auS 9?r. 24 ber Karlsruher Nachrichten oon 1881.)

Söühdm $opftt

erbtiefte am 28. War} 1813 als Sohn toangelifchcr ,
befdjeibener Bauersleute

in Stebenfchetb, einem fleinen Orte beS naffauifchen $Befterwalbe8, baS ^id)t ber

Seit. Schon in jungen $ai)ren (1827) fam er in baS $au8 bc$ gro§en Sabaf*

fabrifantecr ©ail in ©iefjen; banf feiner lüchtigfett unb feinem ^let|c würbe er

fpäter ber Sthwiegcrfolm beS (EhefS biefeS ^aufeS, 1847 flebelte er nach 3Rann»

heim über, weta^eS feine jweite Baterftabt geworben tft. 35ort ^at er in rafcfjer

^otge fleh *u einer hochgeachteten bürgerlichen unb politifd)en StcOung emporju-

arbeiten Perjhnben. Äopfer war im bepen Sinne beS SSBorteS ein sclfmade man,
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ein Mann, ber au8 eigenfter fd}'öpfertfc^cT Äroft ou« ben Heinsen Anfängen herauf

ba« oon ihm gegrünbete @cfd)äft gu einer ber erften unb bebeutenbften 9tob,tabaf*

hanblungen ber oberrheinifrf)en Metropole emporgehoben h<*t, wa« um fo mehr
heißen will, al« ja Mannheim gugleid) meitau« ber bebeutenbfre §anbcl8pla$ in

inlänbifcfjcm Stobaf in Deutfdjlanb überhaupt gu fein fic^ rühmt. — Mittel*

ber Sabafbrancfjc — er beteiligte ftdj übrigen« aud) an anbern inbufrrieQen

unb fommergiellen Sd)öpfungen, in«befonbere in ber djemifdjen ^nbuferie — ift

er gu jener $öh< be« ©eft$e« gelangt, uon welker au« e« ib,m möglid) mar—
unb biefe« galt ihm af« feiner Arbeit fdjönfter 2ehn — ferner nidjt nur feinen

eigenen ftroc&tn, fonbern aud) al« ein Por ftnberen gemeinnüfctgcr Mann feinen

Mitbürgern unb feinem $ater(anbe gu bienen. Mitte ber fünfziger $ahre trat

er in ben $3ürgcrau8fd)u§ oon Mannheim ein, am 30. 9?oPember 1870 unb»

am 22. Mai 1875 mürbe er micbcr^olt gum Mitgliebe be« <Stabtrath8 gemäht.

5Waa)bem er nodi in bemfetben lefcteren $ahre au« biefer (Stellung wegen lieber»

bäufung mit ©eruf«gefd)öften mieber gurüdgetreten mar, mürbe er (Enbe Oftober

1878 mieberum gum Mitgliebe be« 53ürgerau8fd»ufie« unb einige ffiodjen fpäter

gum Mitgliebe be« <Stabtt>erorbnetenPorflanbe« gewählt. (Enblid) ronrbe er (Enbe

(September 1884 neuerbing« in ben 83ürgerau«fd)u§ berufen. — Qn biefer feiner

(Stellung a(8 Vertreter ber <Stabt h°* er fici) an aQen mistigen fragen ber

©emeinbe mit feiner reidjen Lebenserfahrung beteiligt. (SpegieQ befdjäftigte er

fdj mit ben ftnangicllen fragen. Die Mannheimer ©ürgerfdjaft hat biefe $er*

bienfte in ber ©emeinbe baburaj anerfannt, bog fte ihn t>erfd)icbene Male in

ben babifdjen ?anbtag (1863, 1877 unb 1881) unb in ben beutfö)en Heid)8tag

entfanbte. $n bem (enteren faß er feit 1878; mürbe aud) fein Warne menig

genannt, fo gab er bod) aud) hier fein $efle« au« bem 33orn feiner praftifdjen

Änfdjauungen. (Srft wenige Monate Dor feinem £obe glaubte er wegen fort"

gefegter Jlränflidjfeit biefe« Manbat nieberlegen gu müffen. — Aud) in ber

Verwaltung ber $anbel«« unb ^nbuflrieangelegenheiten feiner Aboptionaterflabt

nahm ßopfer längere ßeit bie ettfe (Stelle ein. «I« 1864 an (Stelle ber $anbel«-

innungen bie freigewöhtten $anbel«genoffenfd)aften traten, würbe er erftmal« in

bie $anbel8fammer ber ©tabt Mannheim gewählt; 1871 wählten ihn feine

tfoCegen in biefer Korporation gu ihrem ©igepräfibenten, 1876 aber gum
<ßräfibenten, ein Amt, beffen er gleichfalls mit ber größten Eingebung, unter*

fiti^t oon einem großen unb weiten ?aufmänmfd)en 93ltcf, bi« gur ffleorganifatton

ber babifd)eu $anbel«fammern burd) ba« ©efefc oom 8. Degember 1878, waltete,

innerhalb biefer $eriobe war Äopfer au$ Vertreter ber $anbel«fammer im

bleibenben «u«fa^uffe be« Deutfdjen $anbel«tage«. Unter feinen «orfifc in ber

$anbe(«fammer fiel eine« ber für bie meitere 3ufunft be« rheinifdjen (Jmportum*

wid)tigflen ©reigniffe: bie (Einweihung ber neuen Mannheimer $afenan(agen, mit

bie bebeutenbpe Sinnenhafeneinridjtung in 2)eutfd)lanb überhaupt, am 15. Änguft

1875, an bie wohl thatfäd)tid) ftet) bie ungemein rafdje unb umfaffenbe Verfehr«*

entwieflung biefe« $lafce« fnüpft. Hl« bie auf ©runb bc8 gebadjtcn ©efetje«

neu gewählte flammer in ben erften lagen 1880 fid) fonftituirte, legte flopfer

fein «mt nieber, blieb aber in ber neuen $anbel8fammer für ben ßrei« Mann«
heim in ftolge ber wieberholten (JmeuerungSwaht bi« faft gu feinem ÜobeStage,

bem 10. $uli 1887. Die SBorte, mit welken ber 9?ad)folger Äopfer« im $räft*

bium ber ^anbelSfammer im Pollen dinPerflänbni§ mit bem gefammten Kollegium

am 23. (September 1887 ba« Anbeuten be« $erb(iä)enen geehrt ^at, geben wir

naä^ftehenb im SBortlaute wieber
; fle geben bie berebteftc Sdulberung be« immer

tätigen Manne«: »©ir haben heute eine fd)mergttaV ^flid)t gu erfüOen, bie $flid)t,

eine« Manne« gu gebenfen, ben wir ein^ mit Stolg ben unferen nannten unb

ben ein jäher Xob unferem Pret« entriffen t)at
r

wie bem feiner ftamilie. (S«
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ift §err SBilljelm Äopfer, oon bem id) fprecfie unb beffen Slnbenfcn mir uns

gebrängt füllen, ptetätooll ju et)ren am heutigen Sage. 3Ba8 ber 2)ahingefd)icbene

a(8 2Rann, als Bürger mar, ba8 ift bereit« Don anberer Seite unb an anberen

Orten gemürbigt morben. Und liegt ob, feiner &u gebenfen als 2ftitgtieb beS

$anbel8flanbe8 nie ber $anbel8fammer. 3n elfterer ©igenfd)aft f>at er am
f)ieftgen ^lafce ein bebeutcnbeS $anbel8gefd)äft gegrtinbet, baS aud) bleute nod)

meiter blüht, trofcbem fein 53egrünber bic Äugen gefdjloffen hat juni emigen Schlaf.

Qn fetner ©igenfdjaft ferner als ÜRitglieb ber #anbel8fammer mar er unS ein

l)od)gefd)ä|ter College, ein treuer ©enoffe bei unferen Arbeiten, ein langjähriger

bemätjrter fttihrer. (Sein Eintritt in bie $anbel8fammer etfolgte im 3°hrc 1864.

^m 3at)re 1871 berief it)n baS ©ertrauen fetner ßoflegen jnm ©ijepräfibenten

unb enbltd) 1876 jum ^räftbenten ber $)anbel8fammer. Er iefleibete biefeS Äntt

bis gum 3ab,re 1879, $u meld)ent 3eitpunft er burd) bie ungfinftige ©eftaltung

feiner ©efunbljeitSberhältniffe fid) genötigt fat), eine 2Btebermab,l abzulehnen. 3n
aaen biefen Stellungen betätigte er ftctS biejenigen Eigenfdjaften ,

burd) meldje

er ftd) bie 2Berthfd)äfcung unb Jpod)ad)tung feiner Mitbürger in fo hohem SWaßc

ermorben hat: einen ftrengen $Red)t8ftnn, eine große SlrbeitSfraft unb uncrfd)ütterlid)e

pflichttreue, ^n ber Stänbefammer mic in bem 9teid)ßtag b,at er unfern $(a|}

vertreten; ber $anbel8fammer aber gehörte er beinahe bi8 bem Kugenbticfe

an, ba ber ftathfdjtuß be8 Emigen feinem tätigen unb fruchtbaren i'cben ein

für unfere ©ünfdje unb Hoffnungen aOju frütje« 3«el fefete. ©ilb/lm ßopfer

ift nid)t mel)r — atiein fein
sJ?amc mirb aud) in ferneren 3"ten einen guten

$lang t)aben für unfer Ot;r. 2ßir merben bie Erinnerung an ben Heimgegangenen

#oQegen t)od) galten unb aud) in fünftigen Sagen et)renb fetner gebenfen.«

opfer hat barnad) afle (St)ren in reichlichem 9Waße genoffen, bie ein ©emein»

mefen ju oergeben t)at unb bie ein Bürger ermerben fann. Äopfer mar eben

aud) ein lauterer, reiner (Stjarafter, fdjarf ausgeprägt, fantig unb fdjneibig, babei

fd)lid)t unb gerabe, geregt bi8 jur Strenge unb fogar oft fd)roff, aber nid)t

meniger gegen fid) felbfi mie gegen anbere. Er hatte eine offene $anb überall

bort, mo er ftd) fagen fonnte, baß er einen guten 3 rocd bamit oerfotge. ©eine

fd)einbare perfönlidje §ärte t)atte aud) ber fd)ärffte, aber ehrliche ©egner in ben

perfönlid)en ^Beziehungen tt)m gegenüber niemals ju empftnben. $n ber Stjat

haben auch feine ©egner nie ben blanfen (Sc^renfdittb biefeS üWanneS oerbnftert;

benn mo er fte befämpfte, l)at er ba8 ftetS mit ehrlichen ©äffen gettjan. Seine

poltttfche Ueberjeugung mod)tc melletcht nidjt $eber tljeilen, aber 9?iemanb hat je

baran gejmetfelt, baß Töpfer bamit glaubte, bem 3Bot)le «Oer ju btenen. 2Btr

fd)tte§en bie 3)arfieHung biefe8 retchen VebenS mohl am treffenbften mit ben

SBorten, bie an feinem offenen ©rabe gefallen ftnb: »3« ***** 3*K wo große

unb glänjenbe Tanten mit ihrem ©emicht auf fleinere ©eifier brttden, mo oder»

bing8 ©efat)r ifi, einem blinben Autoritätsglauben anheim gu fallen, hat er ge-

mahnt: ©ernährt (Such bie Freiheit be8 eigenen Urtt)eil8, be8 freien ienfenS unb

©laubenS, treibt feinen @6fcenbienft mit 2Äenfd)en.« Landgraf.

ilohob ftruuth

mürbe am 4. ^uli 1833 in SDtannheim geboren. Sein Sater, mie auch f^on

fein ©rofjoater, t)atten at8 beliebte Stuffatoren u. a. im $eibelberger Schloß

unb in ben ©ro§h- Schlöffern bon Mannheim unb Karlsruhe gearbeitet. @r

felbft, ber al8 ältefter Sohn feine fed)8 ©efd)mifler überlebte, mürbe gunäd)ft im

Däterlid)en ®efd)äfte oermenbet, begab fleh a&er ^Q^° nQt^ München, mo er fünf

^ahre feiner fünftlerifchen AuSbilbung mibmete unb bei feiner natürlichen Begabung,

»erbunben mit großem ftleiß, foldje Erfolge erhielte, baß er fleh anfangs ber

60er 3at)re in feiner 93atcrfiabt SWannheim als 5Bilbt)auer nieberlaffen fonnte.

XaJ
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<£r cntwidelte §ter eine oielfeitige I^ätigfeit mit «rbeiten in ©tein, ©ip* unb

$olj, balb auf bem ©ebiete beS ard)itcftonifd)en Ornament«, Salb auf bem ber

höh«cn ßunft, inbem er $üflen unb ©rabbenfmäler auszuführen ^atte. 3)er

Auftrag, im $ahre 1869 in SBein&eim baS 2)enfmal beS frreiherru Lambert

oon Söabo gu entwerfen, führte ihn in beffen Familie mit feiner fünftigen ©attin,

einer Softer auS angefebenem $aufe in Dongig, gufammen, mit ber Umt feit

1870 burd) 20 $ahre in glüeflicher (5f>e ju leben belieben warb, ©emeinfchaftliche

größere Reifen nad) SBicn, Kopenhagen, $oü*onb, ©chweben, Italien, ^ori* er-

weiterten feinen ©efichtSfreiS unb regten fein fünfUerifdje* ©Raffen an, an welchem

i^rt inbeffen (eiber aflju balb ein tragifdjeS @efd}ic! bauernb oerhinbern foüte,

ba ihn 1875 ein rtjeumatifdjed Reiben am rechten Ärme jur weiteren praftifehen

Ausübung ber öilbfjauerci unfähig machte. ©lüefticher ©eife führte ihn fein

fünfUerifdjer ©inn auf ein anbercS oerroanbt cS ftclb ber 2!b,ätigfcit, baS tym
nidjt nur wachfenbc Befriebigung, fonbern aud) bie 2Äöglid)fett gew&hrte, fid) in

ber Oeffcntlichfeit bauernbe «nerfennung ju ftd)cru. ©ein ^utereffe wanbte fid)

je&t oorjugSweife bem ßunfigewerbe $u. $on ianjtg auS fanb er SlnfnnpfungS»

punfte mit ©panien; ^ier gelang eS ib,m, auf bem ©ebiete ber textilen äunft

große, nod) wenig befannte ©d)äfee an alten ©toffen, ©tiefereien unb ©pifceu auf«

gupnben unb atlmäfjlid) eine fo intereffante unb bebeutenbe ©ammlung foldjer

dufter jufammcnjufteflcn, baß baS preußifd)c ÄultuSminiflerium beren (Erwerbung

für ben ©taat beranlaßte. $er größere X^eit ber ©ammlung würbe jur ©ilbung

eines XertilmufeumS in ©refelb befHmmt, mit beffen (Errichtung ßrauth felbft

w&^renb breier 3af}re fid) bort offijieu* &u befdjäftigcn hatte, bie ©tiefereien unb

©pifcen fielen bem berliner Äunftgewerbemufeum ju, bei beffen feierlicher (Sin*

Weisung er einft unter ben gelabenen ©üften war. $ad) bem $obe feine« VaterS

1883 fiebelte Ärautb, nad) ^franffurt über. Kud) bort befdj&ftigten ihn fünft-

geroerblidje ^ntereffen, mit Vorliebe wieber auf bem tertilen ©ebiete. SWit feinem

ihinftüerffönbnij} fammelte er theilS für fid), theilS als | od)geachteter Vertrauens»

mann für anbere, auch würbe er oietfad) wegen feiner au8gebeb,nten ©achfenntuiß

unb feinem fidjern ©lief bei ber Prüfung unb ©d)äfcung runflgeroerblid)er ©egen-

ftänbe auS älterer unb neuerer 3eit ju Statte gebogen, ©o befc^affte er eine

jmeite bebeutenbe Xertilfammlung mit fpanifdjen ©tidereien unb ÄpplifationS»

arbeiten, welche um 50 000 9Ä. tum ber Söaron ©tieglife'fchen 3 e^)en f (hu ^c *n

©t. Petersburg erworben würbe, unb fo war er, gumal in ben legten fahren,

ein fortroäfjrenb treuer unb oerehrter ©crather für bie öaterla"nbifd)en Qfnfritute,

bie ©roßh. ©taatSfammlungen unb baS tfunftgewerbemufeum, )u beren fachgemäßer

unb wohl auSgew&hlter Bereicherung er wieberholt burd) Befehoffung üon ©egen«

ftänben unb burd) fach Oerftänbigen 9lat^ in mohlwoflenber unb uneigennüfciger

SBeife betgetragen hat. — i'eiber foüte ihm nicht gelingen, über fein rheumatifd)e3

Reiben §err )u werben ; Äuren, welche er an oerfduebenen Orten brauchte, hotten

feinen befriebigenben (Srfolg. 3n öen hm^ festen fahren ocrfehlimmcrte ftch fein

©efunbheitSjufianb in ber bebenfliehten Seife; bie legten brei ffionate brachte

er in Üfleran gu, aber auch h"r seigte fleh bei aller aufOpfernben Pflege oon

©eiten feiner ©attin feine ©efferung. ?lm 30. 2)ejember 1890 warb feinem

th&tigen, ber Pflege beS ©d)önen gewibmeten ?eben burd} ben Sob ein 3iel gefefet,

nachbem ihm eben nod) burd) bie ©nabe beS ©roßherjogS als le^te oon ihm
banfbar empfunbene SeihnachtSfreube baS Wittcrfreuj I. fttaffe beS 3äh^nger
i'öwenorbenS Zheü geworben war. — 3)ie 3früchte feiner Ib,ätigfett fichern

ihm ein banernbeS Snbenfen. Sber auch fem perfönlicheS Siefen, fein finblich

befdjeibeneS ©emüth, ju bem inSbefonbere fleh bie Äinberhergen immer gerne

hingegen fühlten, fein allezeit gefunber §umor, fein in aDen fingen feinfühlenber

©inn, bie Streue gegen feine ftreunbc unb baS auch im ^"Den unoerbroffene
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Streben, in bet Äunfi unb bcm Serfianbmß für biefelbe fid) unb anbere ju

forbern, »erben bei allen, bie ifjm im l'eben nahe traten, unoergeffen bleiben.

(<?arl«ruher 3«tnng 1891 Kr. 19.)

gfcarl JUete

mar $u ftreiburg im ©reiSgau ben 28. Januar 1800 geboren, Stadjbem er in

feiner ©aterftabt ba* tfnceum abfoloirt hatte, wibmete er fid) jucrft bem ©tubium
ber ÜHcbtain, manbte fid) aber fpöter ber Ideologie §u unb würbe, wie e* bie

bamaligen 33erl)8ltmffc mit fid) brauten, am 24. September 1822 in ^Ottenburg

jum ^riefter gemeint. ©on feinen 27 £ur*genoffen finb ihm 26 im lobe öorau*»

gegangen. 9Rad) ©erwaltung einiger 93icar8poftcn anf bem ©djwarjwalbe, im ©rei*«

gau unb in ber Ortenou fam ßreb* auf fünf jafjre nad) Äartörufje a(* ©tabttaplan,

wo er ftd), wie fpater in Donauefdu'ngen unb ©ern*bad), burd) feine flteßcnbe

SRebetunft beliebt maä)te. 53on ba ab wirtte #reb* al* $farrüerwefer in ©retten,

33rud)fal unb ©albf ircr», bi« er am 24. Juni 1835 öon bem dürften gu ftttrften-

berg auf bie $of* unb ©tabtpfarrei Donauefdjingen prafentirt würbe, Jn biefer

3eit würbe ihm ba8 Amt eine« ©roßh. befand unb ©ejirt»fd)uloifltator* über*

tragen, meld)e» er aud) in feinem fpSteren 2Birfung*freife ju ©ernSbad) fort'

befleibete. Jn biefer Pfarrei oerbradjte Defan flreb» faft 33 Jahre, öom 24. juni

1848 biß in feinem lobe am Karfreitag, ben 15. Hpril 1881, aüfeitig geliebt

unb geehrt, ©eine Poflegen wägten ihn im 9Äai 1872 ju ihrem ßapitelSbefan

unb fdjon Dörfer, im Februar beffelben Jahre«, war ihm ba« Ämt eine» erj-

bifa)öfad>en ©<fjutinfpeftor* übertragen worben. ftür feinen (Eifer unb feine

STfjätigfett in ©d)ule unb flird)e würbe tym am 22. «pril 1843 von bem ©roß»

herjog 2eopo(b ba« #titterfreu$ be« Q^xin^tx Sömenorben* »erliefen, bem bei feiner

$rief*er«Jubiläum*feier im September 1872 ©roßherjog frriebridj ba* (Eidjenlanb

hinzufügte. Der ©erworbene war ein origineller SRann, originell in feinem Sleußeren,

in feiner I^ätigfeit, originell in feinen (Eigenheiten. (Eine große Magere ©eftalt

barg feinen reiben, lebenbigen ©eift, ber ihm feinen «ugenblid föuhe ober «aft

lieg. Jmmer wußte Äreb« gu arbeiten, Wotfjwenbige«, Wüfclidje* ober 3er;

ftreucnbe«. (Er äußerte einmal im ©efanntenfreife : »SBenn ©ie einmal Q'ören,

baß td) ntcr)t mehr in bie ßirrtje fomnte, bann benfen ©ie, baß e« fd)led)t um
mid) fleht«, ©o war e« aud). ©i« wenige SBodjen bor feinem lobe war er

beforgt um ben ©otte«btenft, um bie ftüljrung feiner ©üdjer unb feinen Defanat«-

unb ©djulbienft unb tonnte fid) nur fdjwer entfajließen, fid) baoon flu trennen.

Dabei leifrete er gerne ttu*hitfe nad) öden ©eiten t)in. Da» wußten feine Ämt««
brüber wohl. 3Bo barum einer franf ober in einem fonftigen Anliegen war, ba

roanbte er fid) an ben alten $errn Defan nad) ©ern*bad), ber trofe ber eigenen

audgebe^nten Pfarrei ftet« bereit war, entWeber felbft ober burd) feinen Kaplan
3u8f)ilfe ju leiften. ©einer Uneigcnnüfcigfeit hierin unb in allen feinen befanat«

lid)en ©errid)tnngen gaben Äfle, bie e« angebt, ba* e^renbfte 3cu9ni §- ^on f{incr

fbrperlidjen ^ebenbigfeit unb ftrifd)e Fönnten alle Serge unb ^ügel bei ÜKurg-

ttjale«, aber aud) faft oder $erren Stoiber (Europa'* erjA^len. Denn jebe* $abr

trieb e* i^n ^inau* gu größeren ober Heineren Keifen unb (Erfurfionen unb er

tonnte jene nid)t begreifen, bie, wie er $u fagen pflegte, »ju $aufe t)infi^ra unb

Patronen mad)en«. $n ber ©efeOfd^aft waren bann and) bie (Erinnerungen an

feine mand)fad)en Keifen unb Reifeertebniffe bie angenetymfte Unterhaltung, bie

er fid) gönnen modjte. Die fird)lid)en 9nfd)anungen unb ©runbfftfee be* Defan*

Äreb* waren forreft, er r)ie(t treu $u feinem 93ifdt)ofe. SBar er in ftolge feiner

prieftcrlidjen (Erjie^ung aud) 9J?and)em fremb, wa* bie firdjlidjen ©orfd)riften

gebieten, fo hatte er bod) nie ein oerlefeenbe* ©ort gegen fotdje feiner Witbrüber,

bie anber* a(* er bad)ten unb hanbetten. Ueberhaupt war er jebem feiner ftut*

15*



228 SJeopolb Jfirntmm.

brüber, aud) bcm etnfad)ftcn $$tfar, tyolb unb freunblid), nenn biefer feine ^Jflidjt

erfüllte unb ifnn al« feinem $efan ober al« einem älteren Wanne in gejiemenber

SBeife entgegentam. — 2Benn gefagt mürbe, bafj Man &reb« aud) originell

in feinen (Eigenheiten mar, fofl baburd) fein Statten auf feinen (Ef>arafter

faden. Denn feine (Eigenheiten maren fold)e, bie feinem SDJenfdjen fdjabeten,

int ©eqentljeil ju monier fetteren Staune Änlafj gaben unb über bie feine fjfteunbe

*ii guter Stunbe mit iljm felber fdjergen burften. 3»oem merben fte meit über,

holt burd) bie guten (Eigenfd)aften feine« ©emutlje«, bunfc feine fdmnenbe 9?ad)-

fid)t im Urteil unb burd) feine Serfitynlidjfeit gegen foldje, bie tyn franften

ober beleibigten. $urd) fein Unit al« lanbe«fyerrlid)er unb crgbifd)5f(id)er $)cfan

unb burd) feinen langen Hufentljalt in <£tern«bad) mar Defan $reb« eine populäre

$erfonlid)feit gemorben. SWan rannte ifjn überall. Oftmals fagte er balb fdjergenb,

balb Oerbriefe Ii d)': »2)?an fennt mid) überad, id) fann nirgenb« ungefannt burd)«

fontmen, überall ruft ^emanb: $err3)efan!« 9)?an fa& Um aud) überad gerne,.

Vctd)enbegöngnt§ eine ungeheure 2Renfd)enmaffe Ijerbeijog. Da« ganje 5£ljal mar
auf ben ©einen, um in (&ern«bad) ben alten Man )nr legten fllufje ju begleiten,

bem ein eljrenoode« Anbeuten gefidjcrt ift. (9?ad) bem ftreiburger &atljoltfd)ert

äird)enblatt 1881 9Jr. 18.)

mar geboren am 15. SNoüember 1821 $u (Emmenbingen, mofelbft fein Sater, bem

ärjtlid)en Stanbe angeljbrenb, eine gead)tete (Stellung einnahm. 3m e((erlid)en

$aufe mürbe bie (Erftiefjung be« frifd)en unb fräftigen Änaben in liebeooder unb

oerflänbiger SBeife geleitet, mobei auf eine g(eid)mä§ige leibliche mie geiftige (Ent*

midlung SBertlj gelegt, ber Äeim gur $rbeit«freubigfett gepflanzt unb ad' ba«-

abgcbalten mürbe, roa« eine Sd)äbigung be« finblidjen ©emütlj« oerurfadjen tonnte.

~ (Einfad) unb bebürfnifclo« mud)8 ber tfnabe (jeran; feine erregenben, bie
k

ityantafte aufftadjelnben, bie Seelenfräfte jerfplitternben (Einflüffc, mie fte bie

gegenmärtigen fogialen 3«Ränbc mit ftd) bringen, matten fict) geltenb, mefcljalb

aud) eine ljarmonifd)e %u«bilbung be« inneren 3Renfd)en niajt geftört mürbe. —
So mar eS möglid), bajj ber an Veib unb Seele gefunbe Änabe, nad)bem er bie

$olf0' unb lateinifd)e Sd)ulc im ©eburt«ort abfoloirt Ijattc, betyuf« ftortfefcung

ber Stubien baß ©omnaftum $u <£reiburg befudjen unb ftd) in biefer ftnftalt

bie ^ufrieben^eit feiner tfcfjrer anftanbSlo« ermerben tonnte. — Leiber gmangen

bie äu§ereu Serljältniffe ben edjtiler, oor »eenbigung be« pbilofop§ifd)en £urfu«,

alfo bor (Erlangung be« ÜWaturitätfijeugniffe«, mit bem Stubium ber §eilmiffen*

fdjaft $u beginnen unb biefe« im ?aufe ber ^a^re 1838—43 an ber $od)fdmte

ju ftretburg ju (Enbe gu führen. 2Wit regem (Eifer unb ftleifj fud)te ftd) Jtrumni

grünblidje ßenntniffe gu ermerben unb aflen ftnforberungen ber 2öiffenfd)aft gered)t

gu merben ; fd)on frü^eitig lieferte er al« ^ßraftifant in ben Älinifen am Äranfen-

bette ©eroeife guter ©eobadjtungfigabe mie eine« fid)eren Urteil«, be«g(eid)en

fola^e gemünfd)ter ^ingerfertigfeit bei ben prafttfdjen «ef^äftigungen: «nlegcn

ber Serbänbe, Äußfü^rung fleiner Operationen :c. — $)er SKangel eine« ooQ»

ftänbigen ÄbgangSjeugniffe« oer^inberte Ärumm, bie gefammten Staatsprüfungen

abzulegen, me^alb t^m im ftaljre 1844 nur bie 8ered)tigung gur Ausübung
ber Chirurgie unb Geburtshilfe erteilt merben fonnte. 5)er äBunfd), fid) in

59älbe eine geeignete Stellung gu toerfefjaffen unb bei geftd)erter (Erifteng burd)

$rioatflei§ ba« auf p^ilologifdjem unb pf)itofopIjifd)em ©ebiete naa^ju^olen, roa«

bie Äblegung be« (EramenS in ber inneren 2ftebijin adein ermöglia^te, oeranla^te

i^n, am 16. Januar 1845 bei bem SBabtfcfjen ^eib«®renabterregitnent al« Chirurg
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einzutreten unb fortan ber militärärjtlid)en Laufbahn feine Gräfte $u wtbmen.— Wafä) erwarb er fid) bie Ächtung unb Buneigung ber oorgefefcten Kollegen

tote ba« Vertrauen ber it)m jugemiefenen ßranfen, benn al« ftänbiger wache'

Ijabenber 3r$t im ©arnifonfpitale war it)m genttgenbe Gelegenheit geboten, nidjt

allein feine Äenntniffe unb 2eifrung«fät)igfeit ju bewähren, fonbern aud) Veweife

feine« rebfid)cn ©treben«, feine« 2)ienfteifcr«, feiner <ßünftlid)feit unb ©ewiffen»

ijaftigfeit ju geben. — Obgleich bie 3«toerhältniffe wie aud) bie flnforberungen

be« Eienfte« in ben bewegten fahren 1848—50 bie Vorbereitung jur nad)träg--

lidjen Maturitätsprüfung gar nia)t begünftigten, fo gelang e« bennodj Ärumm,
burd) regen glei§ biefe« groge $inberni|j befien« ju befeitigen unb fyiernarf) im

ftrühjaht 1851 bie mebijinifdje Staatsprüfung in gewünfd)ter Söetfe ju befielen.

3e|t war bent auf eigene tfraft Hngewiefenen bie Vat)n geöffnet, unb fd}on

balb nadjtjer, in bemfelben ^afjre, erfolgte bie (Ernennung jum Oberarjt in bem

bezeichneten Regiment. Von biefer 3«t an wirtte ber Verblichene ununterbrodjen

in ben oerfdjiebenftcn obermilitärärgaidjen Stellungen, unb jwar fowotjl im ^rieben

al« im Äricge, mit beftem (Erfolg. Vi« jum 3at)r 1861 oerblieb er beim

Vctb«@renabierregtment unb in bem ©arnifonlajarctt) , bann würbe er jum Äe»

gtment«ar$t be« l'eib«35ragonerregtment« beförbert, fpäter oerfat) er bie djefdrjtltdv.'

(Stelle beim ^weiten unb julefct beim britten $ragonerregiment, wobei er gleid)--

#itig mit 2Bahrnef)mung ber ärjtlidjen ©efdjäfte bei ber föniglid)en 28. Dtöifton be-

traut worben war. — Veinat)e ftänbig in ber ©arnifon ßarl«rut)e mirfenb, war rS

tt)m aud) oergönnt, fid) eine« gro§en Zutrauen« oon Seite ber (Eiotlbeüölferuna,

$u erfreuen unb fiel) eine ^rioatprari« ju grünben, weld)e iljm $u aüfeitiger Äu8»

bilbung al« Ärjt in ben oerfd)iebenfien Disziplinen bie Littel bot. — 3m $al)i

1848 wohnte ßrumm, ftattblütigfeit unb Umficht an ben $ag legenb, bem ©e*

fed)te auf ber ©djeibedf bei. Vei bem 9u«marfd)e nad) <Sd)le«wig'$oIftein war
er bem ©rojjt). ftelbfpitale gugcttjeilt. ©ährenb be« Kriege« 1866 oerfaf) er

bei bem in $auberbifd)of«beim etablirten ftelbfpitale bie ©teile be« C^efarjte«

unb in jenem oen 1870/71 gegen Sranfreid) biefelbe bei bem britten babifdjen

ftelblajarett) be« 2BerbeVfd)en Corp«, ^mmer füllte er ben it)m jugewiefenen

Soften auf« befle au«, aae feine Gräfte bem SBo^le be« ©anjen, be« Dienfle«,

jenem ber it)m Snoertrauten wei^enb. Vei bem Vcjireben, ftd) ftänbig fort«

jubtlben, bie oort)anbeneri gebiegenen tfenntniffe weiter gu oermet)ren, bei bem
wob,! geübten praftifefyen Vlicfe, bem ruhigen Urtfjeile, bei ben reiben (Erfahrungen

in allen ©ebieten ber $eilfunbe fonnte e« nid)t fehlen, baj$ ftrumm mit gro§er

<3ict)er^ett al« ftrjt auftrat unb allen Hnforberungen oofl entfprad). — (Ein foldje«

ffiirfen am flranfenbett wie im 2Kilitärbienfi, weld)' ledern er mit Mb unb

Seele ergeben war, fanb aud) in allen Greifen gebüt)renbe flnerfennung. Von
feinem tfrieg«* wie Vanbe«herrn würbe Ärumm wiebert)olt mit Orben«»

oerleib^ungen auSgcgeidjnet; oon ben Patienten au« allen ©d)id)ten ber Veobl«

lerung erhielt er bie aufridjttgfien Veweife oon ^anfbarfeit, ^od)ad)tung unb

l'iebe. — fange erfreute fltt) Oberf)ab«ar)t ^rumm eine« ungetrübten tOrper(id)en

;wie geiftigen SBo^lbefinben«, eine« reiben unb fd)önen ^amilienglüd«, überhaupt

eine« feiten bem üWenfdjen oergönnten, innerlid) befriebigenben Üeben«gange«, ob^ne

je oom ©fyrffal emppnblid) ober hart angefaßt ju werben, ^n ootter ©efunb*

b,eit war e« ihm, bem Vilbe ungefd)Wäd)ter ^raft, oergönnt, allen Obliegenheiten

ftet« gctrculia^ft nathgufommen unb ba« Aufblühen ber Setnigen ju überwachen unb

}u hüten, oon Kummer ober ©orgen niemal« belafiet. — Da mit einem Male
-befiel ben für gefeit <£rad)teten eine fdjwere ^ranfheit (Vru|lfeH«(5ntjünbung),

bie ihn bem !Xobe nahe braute unb nur burd) bie Äunft in Sdjranfen gehalten

ioerben fonnte. $n erfreulidjer ©eife erholte fty aud) ber Äranfe im faufe

einiger Monate berart, ba§ er anftanb«lo« feinen 3)ienft wieber übernehmen
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tonnte. 9?ad) l*/t Sauren motten fid> aber wefentlidje ©t&rungen im ©ereile

ber #ergthätigfeit (Älappenocrbilbungen) bemerfbar unb fdwn fnrge 3eit nachher

fteQten ftd) aud) (£rfMeinungen ein, welche auf ba* Öefleljen bösartiger 9?eu«

bilbungen in widrigen Organen be* Unterleibs (&reb8gefd)Wülffc) tjinwiefen. Der
gänglid)e Langel an ©luterneuerung unb ©rnährung, bie rafdj gunehmenbe 96*
magerung, ber totale Skrfatt ber Kräfte trofc ber befren Pflege, SBartung k.,

matten cS bent Lctbenben, weldjcT ftct> nur gu lange mit Änfpaunuug aOer

moralifdjen Kräfte aufregt gu erhalten fud)te unb mit männlicher töefignation,

mit ftotfcr)er SRuhe, bie ©öSartigfeit ber Äranfr)eit wohl erfennenb, bem fd)timmen

Ausgange entgegenfah, fernerhin unmöglich, ber gewohnten SBefc^äftigung nad)gu«

gehen, fie bannten ihn oom fljfonate 2)?ärg 1883 an an baS 3in«mcr, iebod)

crfl in ben lefcten LebcnStagen an ba* ©ett, welches gu hüten ihm eine $ein mar.
— 8m 15. SRat 1883 mürbe enbttcr) Oberftab*argt Krumm non bem fo ferner}«

haften, unheilbaren Reiben bureh ben lob erlöst; ruf)ig fdjieb er auS bem ihm

fo lieb geworbenen Leben, au* bem teuren Greife ber ©einen, auS jenem ber

Kodegen, ftreunbe unb Kameraben, auS bem ber $ilMud|enbcn, bie fo oft in

fd)ltmmcn ©tunben feinen bemährten 9iatr) in Änfprud) nahmen. üBeld)' tiefen

©d)merg fein Söeggang adermärtS oerurfachte, bfirfte au* t-orftehenber ©d)i(berung.

ber eblen $erfÖnlid)feit beS 53erflärten ju crfefjen fein: Krieg** mie LanbeSherr

haben in ijjm einen pflichttreuen, bemährten Diener, — bie (Sattin einen oor»

trefflichen, nur Olürf fpenbenben Lebensgefährten, bie Kinbcr einen liebeooden,

fürforgtid)cn ©ater, bie Herste einen htrtwrragenben Kollegen, bie Kameraben unb

frreunbe einen in allen Lagen beS Leben* guoerläfftgen ©enoffen unb bie leibenbe

SWenfdjheit einen jeber 3eit opferwidigen, getieften unb t>&cf)ff leifhmgSfähigen

Reifer in ber 9?oth verloren, bie 2J?itlebenben aber in ihm eine <5rfd)cinung, auf

welche ©hafefpeare'S begeidjnenbe SBorte: »@S mar ein 3Rann, nehmt ade* nur

in ädern« oode Änwenbung ftnben. (Karlsruher 3«tung *883 9?r. 163 ©eil.)

entflammt einer begüterten Lanbwirth«familie gu ©ingheim im ©egirf*amt ©oben
unb mürbe bafelbft am 22. tlpril 1823 geboren. 2Bie fo manchmal mar eS

aud) bei Kübel ber Ort*geifl(id)e, ber guerft auf baS in bem fdjüdjtcrneit

©auernbüblein fd)(ummernbe Dalent aufmerffam mürbe unb feine StuSbilbung

anregte. ÄloiS Ofer, bamalS ©ifar in Sinzheim, fpäter Pfarrer in üRooS

unb Ottenau, beflimmte ben Knaben unb feine (Eltern gum »©tubiren« unb

»©tubiren«laffen« unb ertheilte ihm felbft ben erften Lateinunterrid)t. Leben««

lang blieb Ofer feinem 3ögling ein oäterlidjcr ftreunb, erlebte nod) beffen (8r-

hebung gur bifdjöflidjen ©ttrbe unb erfreute fld) nod) im ©terben an feiner

(Gegenwart. Huf bie SRadjricht oon bem beoorftehenben (Snbe beS geliebten Lehrer*

(t 18. ©eptember 1868) mar nämlich ber ©ifchof oon ftottjenfelS, mo er eben

firmte, nach Ottenau geeilt, um bem theuern lobten bie Äugen gugubrtiden,

roobei er unter £hr&nen gu ben Bnmefenben fagte: »liefen beiben Äugen Oer-

banfe ich nach ®0« McS, maS ich &"»«. — <ö*i™ ®nmnaftainubien machte

•^übel am Loccum in »aflatt, mo bamalS mit Dtreftor Lorene eine ffleibe

heroorragenber Lehrer unb ©chulm&nncr mie 93ecf, 3rflbbaufd), ©rieShaber u. a.

auf ba* anregenbfle mirften. ÜJZtt foliben Kenntniffen unb warmer ©egeifterung

für ade* ©öle unb ©rojje in ©efchichte unb Leben, oer(ic§ Kübel 9caftatt im

^erbft 1843, um in ^reiburg baS ©tubium ber Ztyolo#\t gu beginnen. Hud)

hier traf er gu guter ©tunbe ein. Der greife $ug war freilich im 9?iebergang,

bafür flanben ^irfdjer unb ©taubenmaier auf bem §öhcpunft ihrer Leiflungä-

fähigfeit, mährenb ^ug* ©chülcr Äbalbert SWaier unb ber feurige ©u§ bereit*

weit über fcreiburg h«nau* mit «u*geid)nung genannt würben. 3wei 3at)re
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fo§ Äübel ju ben ftüfjen btefer Männer unb braute bann ein Dritte« in ÜRttnd)en

ju, wie bie fatljolifdje ©tubentenfd)aft jener $a$re Don D&flinger unb ^fjilippS

unb befonberS Don ^ofepf) ©örreS auf« mSdjtigfte angeregt unb geförbert. (Sin

offener G&araFter, flar unb roafjr bis auf feinen ©runb, babei doö Reitern

^reimut^eS unb ton einer angeborenen $orne()m§eit in ©efinnung unb Huftreten

war Äübel wie in Haflatt unb ftreiburg fo aud) in 2Kttnd)en in ©tnbenten*

freifen wo$l befannt unb getne gefeljen, unb nod) nad) Bennien erinnerten

ftd) manage 33efannte be« S8tfd)ofS auS jener 3«it gerne an ^eitere ©tunben,

bie flc mit ib.m jugebradjt Ratten. 2Bof>l vorbereitet trat Äübel im Saljre 1846
alö HlumnuS in baS «Seminar ju ©anft <ßeter ein, wo er am 19. 2lugujt 1847
bie <ßriefiermeif)e empfing. — DaS nädjfle 3af>r braute ben jnngen <ßriefter in

rafdjer frolge auf brei SJifarSpoften ju ©onnborf, Donauefd)ingen unb ©anft
ÜWartin in $reiburg; an Unterem Orte traf ifn bie (Srnennung gutn Repetitor

ber 2ttoral am ttjeologifdjen Äonbifte gu ftreiburg, wo er am 13. 9JoDember

1848 eintrat, um fid) fortan faft 20 $a$re lang bem Untcrridjt unb ber (£v*

jie^ung beS ÄleruS ju wibmen. — DaS tl)eologifd)c Äonoift gu ftreiburg, als

©taatSanftalt jur #eranbilbung fatljolifdjcr ©etfHtdjer gegrttnbet unb am 13. 9?o<

Dember 1842 eröffnet, Ijatte feiger, ton 9Hi§gefd)t(! jeber Hrt Derfolgt, nur

fe$r geringe Stiftungen erbracht unb trofc beS guten SEBiflenS feiner SJorjtefjer

nid»t $u gebeten Dermodjt. Äaum war Äübel ein fjalbcS $a$r tr)&ttg gewefen, fo

bereiteten guerft ber HuSbrud) ber HeDolution (13. ÜWai 1849) unb in ber

3olge bie SEBibmung beS HnftaltSgebäubeS jum i'ajarct^ ber preufifdjen £)ffu«

pationStruppen bem .ßufammenleben ber 3ög(inge ein jfiljieS @nbe. ©eine «Bmerfe

fOtiten, fowett eS möglid) war, burdj ben fogenannten »ÄonDiftSoerbanb« erreicht

werben, welker bie nunmehr in ber ©tabt motjnenben Geologen jum ©otte£<

bienft unb $u wiffenfdjaftlidjen Uebungen Dereinigte unb aud) eine gewiffe

«uffta^t über tyren SBanbel ermöglichen foUte. Die Hufgabe war jumal in

jener £eit ber Erregung für bie «orftönbe md)t leitet; gleidjwo^ fei fte bem
Repetitor Äübel, ber ben fta^ren nad) feinen Bringen nod) fo na$e ftanb, Diel

beffer gelungen als einem filtern, an bie formen ber 33ureaufratie gewöhnten

$3orfte§er. 3fm 2Rat 1852 würbe in ftolge ber Differenzen, weldje fid) jwifdjen

ber ©taatSregierung unb bem (Srjbifdjof ^ermann oon Sifari (53abi|"d)e S3io»

graptyeen II, ©eite 387 ff.) entfpannen, aud) ber ÄonotftSDerbanb aufgelöft.

3e*t warb Äübel, beffen Dtidjtigfeit unb ©cfd)icf, auf junge tfeute etnjumirfen,

man fennen unb fdjöfcen gelernt Ijatte, mit einer Hrt (Sp^orat über bie

©tubirenben ber Geologie betraut, baneben aber, junädjfr als »Hilfsarbeiter«,

beim Orbinariat befdjäftigt unb 1854 jum OrbinariatSaffeffor beförbert. —
Die tfrbeitSlaft beS neuen ÄffefforS warb balb eine ebenfo umfaffenbe als

DerantwortungSDotfe. ü)?ef)rere Uiitglicbcr beS of)nel)tn buvd) bie geringe Sin-

ja^l feiner ©teilen für baS Sebürfnijj ber grofjen Diöcefe gunj uujureid)enben

DomfapitelS wirften wegen Hlter, Ärantyeit, ober auS anbern ©rünben im

Crbinariat gar nid)t, ober nur mit fjalber Äraft mit; bie im l'anbe ^err*

fa^enbe ©a^rung, welche in ber 9leDo(ution einen fo tollen ÄuSbrua) genommen
batte, fam nur (angfam jur Wulje; bie Differenzen jwifdjen Äurie unb

Regierung mehrten fta) nnb würben jum offenen, auf'S leb^aftefie geführten

»Äirdjenftreit«, ber alle ©cmüt^er erregte unb mit ber ^er^aftung beft

greifen (Srjbife^ofS (ÜWai 1854) einen afuten G^arafter annahm. ÄöerbingS

fd)lug bie Regierung bie gegen ben Prälaten eingeleitete Äriminalflage balb

mieber nieber, aber bie glei$|eitig mit bem päpfHidjen ©tuljle angefnüpften 35er«

banblungen gebieten nur fe^r langfam. ©rft im ^erbft 1857 reifte bie erfte

?rua)t berfelben. DaS t^eologifa^e ÄonDift, ein ©treitobjeft gwtfd)en Ätrd)e

unb ©taat feit feinem (Entfielen unb gu feinem bauernben Unglürf, follte, »»«
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$ermann Don VifatiJ feit 3flhren oerlangte, al« er$bifd)ö[lichc Stnftalt toieber

eröffnet »erben. ÜJfan einigte ftd) auf ein » prooiforifd^ed Statut« Dorn 19. üHat

1857, nad) welkem »bie obere Leitung unb Veaufftchtigung be« Collegium

theologicum beut (5rjbifd)of juftetjtc, welcher »bie Hufftd)t«fommifflon« unb

fämmtliche Vorfiel)« ernennt, »nodjbem er fid) oergewiffert t)öt, ba§ ntc^t bie

gu (Srnennenben ber Regierung au« wichtigen, auf eine Xljatfachc oon ftreng

politifdjer unb bürgerlicher 9?atur geftüfeten ®rünben minber genehm ftnb«. Um
2. Ortober 1857 würbe Orbinariat«ajfeffor Ättbel gum Direftor be« Collegii

theologici ernannt, ot)ne begmegen au« fetner (Stellung int Orbinariat au&-

jufdjctben. Um 25. Oftober jene« ^aljre« fanb bie feierliche (Eröffnung ber

neuen «nflalt ftatt. — Da« Dejennium 1857—1867 untfagt Ättbel« gtttcf»

tidjfte 3at)re. Ot)ne ein ©elehrter ju fein, t)atte ber wot)lbefähigte ÜHann fid»

aud) in ben ffiiffenfchaften hinlänglich umgefetjen, um ben Geologen aud) at«

Vet)rer intpontren &u fönnen. (Seine Äenntniffe auf bent ©ebietc ber profanen

unb fird)Uctjeu ®efd)id)te, fobann in ber 3Woral unb befonber« int £irdjenred)te,

waren grünblid) unb untfaffenb unb bie SRepetitionen, bie er al« Direftor über

ba« festere ftact) t)iett, anregenb unb infiruftio. Der ebte ßtjaraftcr &übe(«

war burd) bie 3at)re unb bie (Erfahrungen gereift unb t)intec bent ruhigen

Söefen unb ber genteffenen, furjen unb beftinttnten Art, mit welcher ber Direftor

für gewöhnlich feine 3bgtinge behanbelte, fonnte feine ©emüth«füUe unb bie

warnte 3unetgung, womit er fte, ihre (Erjietjung, ihr gefammte« 2Bot)l umfaßte,

nicht lange oerborgen bleiben. 2Bie faum jentanb anber« in ä^nltc^er (Stellung

hat #übet als $onoift«bireftor e« oerßanben, Vertrauen unb tfiebe in unge;

wohnlichem @rabc ju gewinnen unb Dod) babet in ernfiem föefpeft ju bleiben,

ßübel t)at mätjrenb feiner Direftion ungefähr 500 ©eiftlidje au«gebilbet; jählen

wir biefen auch i
ene Dritttjalbhunbert bei, benen er üort)er als Repetitor unb

(Jphofu* «<»he geftanben, fo befag er beim «ntritt feine« bifdjöflid)en «mte« einen

flleru«, beffen größere fcälfte er gan$ ober theümeifc erjogen hotte; ihre «n=
hänglidjfeit unb Verehrung gegen ben ehemaligen, wie einen Sater geliebten

Direftor ift bent faft unau«gefe$t bebrängten Vifdjof jur frärfften Stü&e geworben.

(Sin fteinb ber Schablone, wie be« bureaufratifchen t$rorma(t«mu« tytlt ftübel

gleichwohl ftrenge auf Di«jiplin unb Orbnung, forberte oon jebem ftleifc in

ber Arbeit unb gewiffenhafte Venüfcung ber 3"t, gemattete aber aud) inbioibueflen

Veranlagungen unb Neigungen ben weiteren Spielraum unb fonnte felbft wohl
einmal eine Äu«fd)reitung überfehen, wenn biefe nur oon Vo«t)eit ober ^euc^elei

frei war, weldj (entere Sübel unter öden tfaflern wohl am oerljaßteften war.

9?od) immer, wie bereinft al« Stubent, ein heiterer ©efcflfd)aftcr, ber ebenfo

gern juhörte, al« felbft fprad), machte #übel währenb feiner Dtreftion ben

$onoift«tifd) mehrere 3ah" lang gum Sentrum eine« guten Xheite« ber foge«

nannten f«tt)olifchen ©efeUfdjaft in ftreiburg; auger zahlreichen (&eiftlid)en waren

angefehene i'aien, wie ^rofefTor ©frörer, $ofratt) 8e&\ Saurath ©aber, fowie

biftinguirte ftrembe häufige unb wiQrommene ©äfle be« tfonoifte«. ÜRit ihnen

oerbrachte ber freunbliche Direftor bann wieber manchen Äbenb im erjbifchöflidjen

$alai«, wo $ttbel, ber oielbefchäftigte Orbinariat«affeffor, (ängft ber perfön«

lid)e Liebling be« greifen Oberhirten geworben war. 3m 3at)re 1865 jum
2öirfliehen ©eiftlichen 9lathe beförbert, foüte Äonoift«bireftor Äübel balb nod)

größere iöeroeife bc« SBohlwoden« oon Seiten feine« ^o^en Gönner« unb bamit

eine ootlftänbige ffienbung feine« i'eben«wege« erfahren. — Üflit bem ©eneral»

oifar oon ©udjegger (t 28. ^uli 1865, $abifct)e ©iographieen I, Seite 138)

unb bent Dombefan, (Steinten 5Rath ». ^irfcher (t 4. September 1865, öabtfche

»iographieen I, Seite 373) waren in einem unb bemfelben 3at)re bie $mei

heroorragenbften Vertreter be« ancien regime au« bem Veben getreten. iRantent«
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lief) bie ©rfe&ung be§ Dombefanä festen bie*mal oon befonberer 3Btd)tigfcit,

weil bte Idngft nott)wenbige Söefteflung eine* bifchöfüdjen ©etjilfen an bei Seite

be* 92jäf)rtgen <5rgbifd)of« unmöglich länger oerfd)oben »erben fonnte unb bie

Dombefauet allein bte bagu nottjwenbigen (Sinfünfte bot. $atte bod) gur 3*'t

ber Dotation be* (Jrgbidthum* ber leichtfertige Vertreter ber ftrc^ltdjen ^ntereffen,

in allem Uebrigen mit bem 9Hinbeften gufrieben, oon ber (Errichtung einer bei

bem Umfang ber Diöcefe fo not^wenbigen befonberen 2Betb,bifchof8fUae gang

Umgang genommen. ($* ift feljr begreiflich, bajj (Jrgbifdjof ^ermann, bei bem

bietmal bte Oefefcung ber erlebigten Dignität flanb, biefelbe einem Wanne gu«

guwenben fuctjte, ben er mit ben Anfdjauungen unb 3ielen fetner eigenen 93ers

toaltung im (ginftang wujjte; wenn er fid) babei nad) tarnen umfah, bie im

!att)olif(^en Deutfd)lanb oom beflen Klange waren unb beren Xräger gletd)wotjl

ben unmittelbar oorangegangenen kämpfen in ©aben ferne gefhnben blatten, fo

war aud) ba* anerfennenSmertt). ^nbeffen blatten fid) bie ©egenfäfce, welche

bie flurie unb ba* üftinifterium Stabcl«Vamet) feit 1862 namentlich in ber

Sd)u(frage trennten, nach, bem Amtsantritt be* 3Rinifter* 3oDn im Sommer
1866 mefentlid) oerfdjärft: bie Regierung rote* nid)t bloß bie 53orfämpfer be*

fogenannten UltramontaniSmu*, wie ben 53ifd)of ftreifjerrn oon ßettcler in Sttatng,

fonbern aud) ßanbibaten, bie bei t)croorragenben Stiftungen jebe ^arteifteflung

ängfllid) oermieben blatten, wie Dombefan @bert)arb (ben bann bie preujjifd)e

Regierung gum SJifd)of oon Xrier beförberte), ^Jrofeffor Dieringer in Öonn u. a.

jurücf. Unter biefen Umf!äuben blieb bem (Ergbifchof nichts anberc* übrig, al*

einen SRann gu fud)en, über beffen ©efinnung unb <£t)arafter er ©erotjjh«it

befafc, ber aber ber ^Regierung nod) nid)t hatte mißfällig werben fönnen, weil

er noc^ n'^* öffentlich aufgetreten mar. So erflärt e* fleh, wie neben einem

einzigen ältern ®eift(id)en fd)tie&(id) nur noch Dcr 'aum 44jährige Äonoiftö-

bireftor flübcl auf ber flanbibatenlifie für ba* wichtige ftird)enamt flet)en blieb.

9fad) gmeijährigen «ert)anblungen über ben Nachfolger §irfd)er* warb Äübel

am 20. ftooember 1867 in bie Dignität be* Dombefan* eingefefct unb gleich-

zeitig gum ©eneraloifar ernannt. Sofort gefchatjen auch tn ^om bie nötigen

Schritte gur (Erlangung be« SBeitjoifchof*. Au* (SkfäÜigfeit gegen ben greifen

<£rjbifdjof präfoniftrte ^iu8 IX. auf beffen SBitten unb ohne ^nformatio*

proge§ fchon am 20. Degember 1867 ben ftreiburger Dombefan gum S9tfdjof

oon l'eufa. Am 22. SWärg be* folgenben galjre* 1868 erhielt tfflbel oom
Sfreiherrn oon Äetteler im fünfter gu ftreiburg bie bifd)öfliche tfonfefratiou unb

feierte brei Sage fpäter beim 25jährigen 6rgbifd)of*jubiläum fcineS hohen ©onner*

ba* erfle ^ontiftfalamt. Schon am näd)ftfolgenben 14. April flarb ffirgbifdjof

oon Utfort
;
Xog* barauf wählte ba* Domfapitel ben 2öeib,bifd)of a(8 Kapitels«

oitar )um ©i8thum8oerwefer be* gro§en Äirchenfprengel« : in taum fech* Monaten

hatte ÄonoiftÄbireftor Äübel eine &arri&re gemacht, wie fein anberer ©etftlicher

im gangen ^ahrhunbert. Da bie SBieberbefe^ung be8 ergbifchöflichen Stuhle*

fowoffl bieSmal, al* bei abermaligen $erb,anblungen fech* ^ah" fpö*« mi§(ang,

befleibete Äübel fein hohe* Amt bi* gu feinem ^Tobe am 3. Augufi 1881 über

13 3at)re lang. 2öa* würbe au* ihm geworben fein, wenn ©rgbifdwf oon Sifari

fedj* Monate früher geworben wäre? — (5* war eine fdjwere ©ürbe, bie ber

45jährige 8ifd)of auf ftch nahm. Sohl oermochte feine perfbnlidje 99efd}eiben<

heit unb 8ieben*würbtgfeit bie im 3>omfapitel felbft beftehenben !Z)ifferengen

wenigften* in fo weit au*gugleichen, ba§ bie ©efchäfte nicht barunter litten. Da*
gegen war bie Äluft, welche bie Äirchenocrwaltung oon ber burch bie Äammer«
majorität getragenen Regierung trennte, bei Pfibef* Amtsantritt bereit* nicht

mehr gu überbrüefen unb erweiterte fid) tro^ otelfacher ©egenan firengungen

täglich mehr. Die Trennung ber bi*her fonfeffloneUen öolf*fd)ule oon ber Äirit)e,
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feit 1860 angehebt, mit ber (Srrichtung be* ©berfcrjuirath* (12. Äuguft 1862)

guerft in ber Oberbchörbe, burd) ©efcfc oom 29. 3»li 1864 aud) in ben Huf*

tfd)t*bef)orben burdjgeführt, mar burd) boJ ©efefc über ben (Elementarunterricht

oom 8. SWärg 1868 unmiberrufUd) geworben; bie Pommer hatte nod) einzelne

ber Äiraje günfiigere ©eftimmnngen be* fRegierung«entwurf* theil* g*frrid)en„

theil* erheblich, oeränbert, bie ooOige (Einführung ber fonfefftoneU gemixten

Schule, bereits burd) ba* ©efefc oon 1868 ermöglicht, mar nur nodj eine ftrage

ber unb erfolgte nad) wenigen ^a^ren (1876). UJtefe ÜWa§nat)men ber

©efefcgebung ^fitte jeber fatholifctje SJifdjof au*nahm*lo* al* Störung be* fird)-

liefen 33efifcftanbe* nnb (Entziehung wobjbegrünbeter $ted)tc emofinben müffen;

barum tonnte Äübel* Stellung jur Sdjulgcfefcgebung, aud) gang abgefct)en oon

feinen öerfönlichen "ünfdjauungen , feiner bi*berigen ST&ätigfeit unb feinen söe-

gietjungen gum geriebenen (Ergbifdjof, feinen «ugenbtirf gweifelrjaft fein. SWit

bem ^rotcfU gegen ba* Sdjulgcfefc oom 18. 3Wärj 1868 ^atte ^ermann oon

Sifari feine langjährige amtlidje i^ätigfeit befd)(offen, mit $rotef!en gegen bie

Aufhebung ber flöfterlid)en tfctjranfialt Slbeltjaufen in frreiburg (21. 9?ooember

1867) unb gegen bie (Einführung eine« fonfeffion*(ofen iMebud)* (5. Qegember

1867) tjatte ber ©enerafoifar Äübcl begonnen, gegen bie gemifdjte Sd)u(e erlieft

ber Sifctjof feinen erften Hirtenbrief (19. $uli 1868). Die SRaljnung an bie

flattjolifen: »Erwerbet nid)t fclbft $anb anlegen gur 3erfiörung euerer fat^o*

lifdjen Schulen« begegnet auf« fürgefte bie «nfdjauungen be« «utor*. — Salb

mar bie Sdjulfragc ni<f>t metjr bie eingige Äontrooerfe, welche ber S3iftbof mit

ben ©taatSbetjörben führte. Äuf bem i'anbtag oon 1869/70 würbe bie fdjon

früher au* bem Sd)oo§e ber 3roeiten Cammer geforbertc (Einführung ber (Eioilehe

unb ber bürgerlichen Stanbe*beamtung befdjloffen. Im 21. Degember 1869
fanftionirt, trat ba« ©efefc fd)on am 1. frebruar 1870 in üßirffamfett. 2Bar

aud) bie (Ebegefe$g*bung be* fanonifdjen 9ted)te* fdjon mit ber (Einführung be«

Code Napoleon al* »abifdje« ^anbrecht (1. Januar 1810) pringipiell negirt,

fo würben bie ßonfequengen baoon , fo lange bie ©ciftltdjen al* Stanbe*bcamte

fungirten, nur in ben feltenften ftätlen fühlbar. -Der 39tfd)of erfannte unb

empfanb barum in bem neuen ©efefec ein Sittentat auf bie Autorität ber Ätrche,

wenn bie* auet) auf ber anbern Seite wenigften* nicht überall bireft beabftchtigt

fein mochte. Weniger allgemein mar bie Hufregung über ein gweite*, oom nämlichen

Vanbtag ootirtc* ©efefc oom 5. ÜKai 1870 »bie VRec^tSDer^ättntffe unb bie 8er-

roaltung ber Stiftungen betreffenb«, welche« burd) bie h'öchft wiafürlidje ftirirung

be* begriffe* ber »fird)lid)en Stiftung« fowte burch bie auffaUenbfle 33efdjranfuna,

ber fird)licb,en (ErwerbSfähigfeit aud) oon Seite ber juriftifd)en ^ae^roiffenfebaft

Ärittf unb 2öiberf»rud) erweeft ^atte. Senn ber ©ifdjof biefe* ©efefc fd)on im

(Entwurf a(* eine »Säfutarifation be* fatfjolifchen StiftungSoermögen*« be«

zeichnete, welche bie »beftetjenben ©runbfäfce be* 9taf)te* unb be* (Eigentum*

erfchüttere« ((Erlafc oom 26. «uguft 1869), fo ift biefe* aderbing* fehr harte

Urtt)eil aud) außerhalb ber fatholifch«firchlid)en Greife nidjt unbeftätigt geblieben.

2öie nebeuher befd)lofj ber nämliche i'anbtag ein britte* ©efe^ (oom 11. Februar

1870), melche* bie früher im tfehrerfoflegium nod) fonfefftoneden 2Wittelfchulen

ihre* hergebrachten Öif)aratUx& burch D »e runbe «Beftimmung entfleibete: »Hn
ben ©e(ebrtenfd)u(en f'önnen Lehrer jeber Äonfeffton angcftetlt merben«. %xo$

biefer fd)wer unb tief empfunbenen Schläge glaubte SiSthumSoermefrr Äübel ben«

nod) burd) Sntgegenfommen in ber Sd)ulfrage einen 33ewei* feiner friebferttgen

©efinnung geben gu foden unb hob bie Orbinariat*oerfügung oom 15. Sep«

tember 1864, welche ben ©eiftlidjen ben eintritt in bie OrtSfdjulbehörbe oer-

boten hotte, auf (3. ^uni 1871). ©leid)Wohl fonnte fich ba* ÜRinifterium be*

Innern bie ©enugtlmuug nid)t oerfagen, oon ber Verfügung be* ©ifchof* in
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einer Seife Aft ju nehmen, bie nid)t frei öon Animofitfit »ar ((Erlog an ben

Dberfdjulrath Dom 15. $uni 1871), unb ertoiberte baS (Entgegenfommen fofort

auf betn näd)ften Sanbtag (1871/72) burd) bie 3ufttntmung Su V0** au* Dct

Snitiatiüe ber Kammern hervorgegangenen ©efc^en gegen bie religiöfen Drben
nom gleiten Sage (2. April 1872), wooon baS eine ben 9Jfitgliebern berfelben »jebe

*'ehr»irffamfeit«, ba« anbere aud) »bie Abhaltung oon SWiffionen unb bie Aushilfe

in ber ©eelforge« unterfagte, ba« (entere fogar unter Anbroljung öon ©cfangmg*

frrofe. »äöährenb bie SWitglteber fiaat«* unb religionSgefä^rli^er Vereine,«

flagte ber 33ifd)of, »frei ihrem ©erufe leben unb im öffentlichen 3>ienfte Oer*

raenbet werben, foH ba« gleite ffiedjt ben SWitgliebern reltgiöfer Orben oerfagt

fein« ((Erlag oom 16. SRärj 1872). — (Sin glürflidjerer (Erfolg foUte bafür

bem öielbebrängten $3i«thum«öer»efer in groei anbern Angelegenheiten, freilid)

aud) bort erft nad) ben fd)»erjien ©efafjren, }u Xtyil »erben. SRod) im erfien

$ahre feiner Amtsführung hatte flübel einer Anjafjl fatholifdjer Beamten wegen

ihrer fird)lid)en Haltung eine oberhirtlufy ©ermahnung erteilt. Die aud) in

fatholifdjen Greifen ücrfdjieben beurthei(te üttagnahme führte in einem fjfaUe

fdjlieglid) $ur (Erfommunifation beS OberbürgermeifierS Strometter in Äonftanj

(14. Januar 1869), »eil biefer flatholif fid) »eigerte, eine (Eröffnung öon (Seite

ber tfirajenbeljörbe auch nur entgegen ju nehmen, ba er mit bem ÄapitelSöifariat

in feiner »©efdj&ftSoerbinbung« flehe. Obgleia^ bie (Eenfur lebiglid) auf biefe

Steigerung unb bie barin für einen flatholifen liegenbe ^flimtöerlefcung geftü&t

»urbe, erhob bie StaatSanwaltfdjaft auf Anmeifung beS StaatSminifterium«

bennod) gegen ben 93tSthum8öerwefer Anflöge auf »SWigbraud) beS geiftlidjen

AmteS«. 3n bcr ^h<it erlieg bie SRath«* unb Anflagefammer be« ÄreiS« unb

$ofgerid)t« ftreiburg fdjon am 22. ftebruar 1869 im (Sinne be* flläger« ben

*Berweifung8bcfd)lug $ur Aburteilung bc8 Prälaten oor ber Straffammer, ber

inbeg auf eingelegte Appellation öom Oberhofgertdjt mieber aufgehoben mürbe

(17. April 1869. 33erg(. ber Äriminalprojeg gegen CrjbtSthumSöerwefer unb

2Beihbifd)of Dr. Lothar flübel in frreiburg, ebeubafelbfi 1869 mit fätnmtlid)en

^ftenftüden). Aud) in ber 3olge »urbe $3ifc^of ßübel nod) öon ©elbftrafen,

^fänbung feine« ÜHobiliarS u. f. ». betroffen, »eil er als Dberhirte ber hohen«

jottcrn'fdjen Äatfjolifen im preugifd)en Äulturfampfc fid) felbfioerftänblid) ben

Sdjritten bc8 preugifdjen (Epi8fopatc8 angefd)loffen fyat. 3)od) berührten ihn

nad) feiner ganzen ^axatttt» unb ©entüthSanlage biefe lefcteren $eitufud)ungen

öiet »eniger, als ber Streit um ba« StaatSeramen ber ©cifttid)en, meiner mit

feinen Aufregungen unb ©cmüthSerfdjütterungen bie ©efunbtjett be« SifdjofS

untergrub unb. nid) t jum minbefien feinen frühen £ob, inbeg bod) erft nad)

glüdlichem Ausgange, herbeiführte. Aud) in biefer ftrage fanb Aübel gebunbene

ÜWarfdjroute oor. $3or feinem Amtsantritt ^atte bie ?anbe8herrlid)c 53erorbnung

oom 6. September 1867 »bie allgemein »iffenfd)aft(id)e Sorbitbung ber (Skift«

lid)en betreffenb« biefen eine befonbere Prüfung über larcinifdje unb gried)ifd)e

Spraye, ©efd)id)te ber $h»hfophie, ®elt« unb £ireraturgefd)id)te, enblid) über

bie StaatSoerfaffung beS ©rogherjogthumS auferlegt, weld)e fle »nad) söecnbigung

ber UniöerfitötSfiubien IfingftenS binnen 1«/, fahren« ju befielen hatten. Gr**

bifd)of ^ermann, ber fd)on gegen ben (Entwurf au« prinzipiellen »ie praftifdjen

©rflnben wieberholt protefiirt hotte (17. April unb 25. $uli 1867), unterfagte-

je^t ben ©ciftlidjen, »fid) irgenb»te bei biefer Staatsprüfung gu betheiligen«

(14. September 1867). Die nädjfte golge »ar, bog bie feit 1862 geweihten

®eißltd)en, »ela^e um (Erlag ber Prüfung h^^en nad)fu<^en foflen, nidtt )u

Äir<henÄmtern sugetaffen »urben. Iro^ ber ungünftigen 3eitlage lieg ber $i*«

thumSöerwefer im Februar 1872 über ©efeitigung refp. (Ermägigung ber Prüfung
burd) einen flommiffär mit ber Regierung öerhanbeln unb fajien geneigt, unter
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öot^or »übel.

ber iöcbingung nachzugeben, ba§ bie Prüfung mäfjrenb be« afabcmifctjen Xrien»

nium« felbft in ftreiburg unb unter Änmoljnung eine« (Srgbifchöflidjen #om*

miffär« ftattfänbe; boc^ t)telt er bei ber prinzipiellen 2Bid)tig?eit ber ©ad)e bie

3uftimmung be« ^eiligen ©tuhle« für erforberli<h. «ber beoor biefe erwirft

war, erfdjien eine gweite lanbe«herrliche Cerorbnung Dom 2. Wooember 1872,

worin atlerbing« bie Hblegung ber Prüfung im fechten tt)eo(ogif^en ©emefler

gemattet, aud) bie Hnforberungen an bie 51t $rüfenben ermäßigt waren, bie

übrigen in fluÄftdjt geseilten Äongefftonen eine 5Berücfftd)tigung aber nid)t ge-

funben t)atten. Unter biefen Umftänben mar bie Sieberholung be« (Sramen«

oerbot« (7. SWooember 1872) gewifj wie burd) bie (Sachlage, fo aud) nad) bem
von ber Regierung beliebten Verfahren nid)t ungerechtfertigt, ©leidjmob.t blieb

ba« SWinifierium 3oQ*n, ftet« getragen »on ber ^Majorität ber 3meitcn Cammer,

feft entfdjtoffen, bie $urie gur Wadjgiebigfeit gerabe in biefem fünfte gu gwingen.

Dagu mürbe ber $anbtag 1873/74 benüfct, melier in ber Xt)at bie in ba«

firctjltche t'eben be« Sanbc« einfdjneibenbften unb oerhängniftoollfien ©efefce üotirte.

93rac^te ba« ®efe^ Aber »bie 9ted)t8oert)ältniffe ber Bltfatholifen« (vom 15. %uni

1874) ben fleim ber 3mietra(ht, meldjcn bie ftaatlidje Slnevfennung be« alt*

fatholifchen 23ifd)of« (7. ftooember 1873) in'« £anb geworfen hatte, gur Sltithe

unb Steife, fo foHte ba« ©efefc 00m 19. Februar 1874 ben ©ifdjof oor bie

fdmiergttd)e SUternatioe fteüen, entmeber fid) ber ©ewatt gu beugen ober bie

©eelforge oeröben gu fetjen. Dabei mochte man im gmeiten gafle hoffen, bie

bislang fleine Partei t>on ©eifHichen, bie mit bem btfd)öfHd)en (Sramenoerbot

nid)t einoerftanben mar, mürbe anmadjfen unb ben $i«thum«oerwefer gur Gr«

gebung nöttjigen, wobei e« bann Überbie« um feine Autorität gefdjehen war.

60 oerfügte benn ba« genannte <£efefc, bog bie ©rftetjung ber Staatsprüfung

nid)t blo§ gur (Erlangung eine« $?ird)enamte« wie bt«t)er, fonbern fünftig fchon

»gur öffentlichen 9fu«übung firdjlicher ftunftionen« nottjwenbig fein foüte. 3«'

gleich »urben bie fird)ltd)en $3ilbung«anftalten (ba« theotogifche Äonoift unb

brei ßnabenfeminarien) gefdjloffen. (Sine gange föeihe wahrhaft brafonifcher

» ©trafbejtimmungen« foüte burd) ©elbfkafen, ®efängni§ unb ftaatlid)e %mt&
«ntlaffung nicht blo§ jeben SÖHberftanb brechen, fonbern felbft bie SBiberrebe oer*

ftummen machen. Der SJolIjug ber ©efefcgebung oon 1874 ging fogar nodj

über ben $ud)ftaben be« ©efefce« hinau«, inbem bie Regierung auch ben im

3at)r 1874 felbft, aber oor ©rla§ be« ®efefce« geweihten $rieftern »bie »e»

fugni§ gur 21u«übung firdjlicher ftunftionen« entgog (4. fltaguft 1874). Die

jungen SRänner, beren Sergehen (ebiglid) im ©ehorfam gegen ben 93ifd)of beftanb,

ber ftc eben geweiht hQttc » würben fe^t burch bie (Steridjte gu theilweife lang*

wierigen ©efängnifcffrafen oerurtheilt. Die Regierung halte fid) im ®efe$e bie

Soümacht geben laffen, baffelbe »burd) ©erorbnung« aud) auf ade feit 1862

geweihten ®eiftlid)en (ca. 400) au«gubehnen, wagte aber nicht, e« ju thun;

bagegen mußten bie feit 1874 in ben ^ßrtefterftanb ©intretenben fofort nad) ber

$Beit)e über bie Brenge wanbern. Natürlich fant unter biefen Umftänben unb

auch ftufolgc ber Aufhebung ber ©eminarien bie 3«h^ °cr Xfjeotogen rafch. 3m
Dejennium 1855—65 waren 446 9?eupricfter in bie Seelforgc getreten, im

folgenben ^ahrjehnt 1865—75 fiel bie 3*hl f^on au f 347 un0 xm ©ritten

(1875—85) fogar auf 136; erft feit 1887 tft mieber eine3unahme bemerfbar.

W\t bCuttnoem ^erjtn fah ©ifdjof Äübel biefe ©enbung ber Dinge. Obgleich

fein ©emttth unfttglich litt unb ber faum 50jährige fräftige Wann fichtlich $u

altern unb ju fränteln begann, blieb er gleichwohl ftanbt)aft bei bem, wa« ihm

nach femcr tiefften Uebergeugung ©ewtffen unb ^flidjt oorfchrieben. 91« ihm

au« 9n(a§ ber ftatholifenoerfammlung, bie 1875 in ^reiburg tagte, $apft

^iu« IX. burch einen «bgefanbten feine befonbere 3ufrirbent)ett au«fpred)en Iie§,
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war tfübel hod) erfreut. »Da* ift,« antwortete er, »bic glürflid)fte »otfdjaft

feit longer $eit.« ftreilid) fam ihm aud) bie Haltung beS Flenid feljr gur

Unterftüfcung. ©o fet)r aud) btefer unter ber ©efefegebung litt, inbem ©eifllidjc

bis nafjegu an'S 20. 3)ienftjahr nid)t gur Aufteilung, bie Jüngern nid)t einmal

gum ftunftioniren gelangen tonnten, bie %nl)änglid)feit an bie <J3erfon beS S3ifd)of$

war eine fo aufrichtige unb allgemeine, bog Vertrauen unb ©ehorfam aud) in

ben fd)»erpen Prüfungen nid)t wanfenb würben, «ud) nad) bem ©turg beS

SNimfieriumS Solln fd)icnen bie ©<hwierigfeiten unüberwinblid), weil beffen «mtS--

nad)folger, fo geneigt er aud) gum Entgegen fommen in ber ©ad)e war, bte 9n*

erfennung ber formalen Berechtigung ber fiaatlid)en (Sramengefefcgebung forbern

Hu muffen glaubte, währenb gerabc biefe auf ber anbern ©eite gegen tird)(id)e

"ißringipien gu oerfiogen fdjieu. ©rft ber i'anbtdg 1879/80 braute bie längft

erfehnte Mfung beS ÄonfliftcS. Hm 31. 3uli 1879 hatte ber öifc^of bie »er*

banblungen begonnen, weld?e baS ©efefc Dom 5. 9tfärg 1880 gum Hbfchlujj

brachten. Unb wie cinfad) war f$lie§lid) bie tfbfung: ber ©ifcb,of nal)m bie gegen

bie Gratnengefefegebung geridjteten Verbote gurürf (12. Februar 1880), barauf

hob' ber ©taat biefe ©efefcgebung felbfi auf unb teerte auf ben flRcd)tSfianbpunft

gurärf, ber oor ber lanbe$l)errlid)en $erorbnung oon 1867 in Hebung war. Sber

wie weitläufig unb mit welchen §inberniffen befefct war ber 3Beg gewefen, ben

man namentlid) feit (Eröffnung beS VanbtagS gegangen, bis Da« 3*el erreicht

war! ÖnSbefonbere hatte ber 9ifd)of, eingeteilt wie er war gwifd)en $apft,

Regierung unb Äammermehrheit, bie fdjwerften ©tunben feine« l'eben«. Wlit

ganger ©eele fa^mad)tete er nad) Beilegung beS unerträglichen 3uftanbe8 unb

füllte fleh bod) wochenlang im ©ewiffen oerpflid)tct, tfongefflonen gu oerweigern,

bie man auf ber anbern Seite für abfolut notfjwenbige SBebingungen beS ftriebenS

erflärte. SBieberljolt foU er ftc^ in jener Qt'it mit bem ©ebanfen getragen haben,

feine Stemter niebergulegen unb fid) in ein ßlofter gurüdgugieljen. Um fo banf«

barer unb freubiger war er barum bewegt, als burch eine eigenthümlid)c Ver-

fettung ber Umftänbe ber BuSgang fd)liejjltch ber flird)e oiel günftiger war, als

man nod) furg oorljer aud) nur gu hoffen gewagt ^atte. ^nSbefonbere hat

93tfdjof Äübcl bie wohlthätige @inwirfung, bie man allgemein bem tfanbeSfürften

auf ben ©ang ber Verhanblungen gufdjrieb, auf 'S metätooOfte empfunben unb

oft genug auSgcfprodjen. (©gl. ©aumparf, bie SBieberherfteüung ber fatholifchen

©eelforge im ©rofchergogthum JBabcn, ffreiburg 1880, unb Plus ultra, ©djidfale

eine* beutfdjen töatholifen, Strasburg 1883. SGBarfer, baS erfte ftriebeuSwcrf

im babifchen äulturfampfe, ftreiburg 1882.) — «ud) in einer anbern ferneren

©efahr hatte Jfribel alle Urfadje, ftdj feines Erfolges gu freuen, aud) bort war

bie «nhänglid)feit ber ©eifUtd)cn, bie fchon ber ÄonöiftSbireftor für ben 9ifd)of

erworben, feine $auptftü&c ; eS ftnb bie Bewegungen, bte fid) an baS r>atifanifd)e

(Joncil (1869/70) in Deutfdjlanb Inüpftcn unb einige 3eit hinburd) bie beutfd)en

ßatholifeu mit einer gweiten $ird)enfpaltung bebroljtcn. JBifdwf töübel hatte

bie jlnfünbigung ber ©nnobe mit bem (Glauben beS Äatfjoltfcn unb ber lieber»

geugung beS $3ifd)ofS begrü&t. »Die aagemeinen #ird)enoerfammlungen,« erflärt

er im Hirtenbrief oom 23. 2Kai 1869, »bilben bie Söenbepunfte in ber ©e*

fehlste unb ©ntwidclung ber heiligen Kirche Unb fo werben auch i«fct

bie unter unb mit bem Nachfolger beS heiligen ^ßetruS oerfammelten Nachfolger

ber Slpoflel im heiligen ©eifte 3eugni§ geben oon GhnftuS, Seiner Sahrheit*

unb ©einer ©nabe, fo wie eS gerabe unfere £eit bebarf. ©ie werben, r>om

heiligen ©eifte erleuchtet, bie ©teüung begeichnen, welche bte Äirche gegenüber

ber gegenwärtigen SBeltlage eingunehmen hat, unb werben bie rechten Littel unb

2Bege finben, burch welche unb auf welchen bie Äirdje auch wie gu allen

3eiten ihre göttliche ÜWiffion gur Wettung, Heiligung unb SBefeligung aller
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3)(>nfd)cn unb gu beren Bereinigung im Reiche ©ottc« gu erfüQen berntag. Da«
Gonälium wirb ein neuer SBewei« bon b;r ewig frifdjen, »eil gottlidjen i'eben««

fraft ber £ird)e <E$rifti fein.c Um Goncil fetbft beteiligte ftd) Äübel ntdjt;

ftatt beffen nahm er im SBinter 1869/70 ba3 erfic unb eingtge 2Ral feinen

Sifc in ber (Erften babifdjen Äammer ein, wo er a(« 33crid|terflttteer ber

SRinorität über ben ©efefcentwurf begüglieb, ber Simle^e thätig war. 9cad) 3e»

enbigung ber Stmobe publigirte ber $3i«thum«Derwefcr bie beiben bogmatifd)en

Äonflitutionen ber 3. unb 4. Sifcung (24. Äpril unb 18. ftuli) fdwn am
11. September 1870, nacf)bem er ben gcmeinfamen Hirtenbrief ber beutfd)en

23ifd)öfe mituntergeichnet hat. »ftefter af« je,« lautete jefct feine bäuerliche

Mahnung, »müffen mir jefct an ben Seifen un« anfd)Iiegen, meldten Shrtftu«

gum ^unbament feiner ftirdje gemacht unb moburd) er fle in ber (Einheit unb

©inigreit erhält. 2Bo $etru«, ba ifi bie Äird)e« («u«fch«ibcn Dom 17. Robember

1870). »fchrifto« ftegt,« jubelte ber $ifet>of bei ber «nfünbigung be« $apfr»

jubili&um« $iu« IX. (3. $uni 1871), »Stjriftu« triumphirt, <Eh«M regiert

für alle 3 e^rn.« dagegen ftingt e« bcbeutung«bofl, wenn er, atjnenb, ma« bebor*

ftanb, beifügt: »Der #err filmet Seine Äirdje gwar auf bem föniglidjen 28eg

be« ßreuge«, aber ftet« ifl (Er bei ib,r mit Seinem allmächtigen ©eifianb unb

Irofte unb gerabe bann bereitet er ihr bie ^errlid)flen Triumphe, wenn tt)re

freinbe über fle gang fidjer gu fiegen wähnen.« Rid)t minber freubig feierte ber

93ifd)of aber aud) gu gleicher 3eit bie 2Bteber^erfteflung be« ^rieben« unb bie

(Einigung be« »treuem S3aterlanbe««. »$at bod) ©ort augenfd)eintidj e« unter

Seinen befonbern Sd)ufe unb Sd)irm genommen, ^ulböofl e« bewahrt bor bem

UcbcrfaH be« ftcinbc« unb bor ben ©räueln be« jfrieg«fd)aupla&e«, tjat <5r bod)

bie ^elbenmüt^igen beutfd)en Struppen bon Sieg gu Sieg geführt unb burd)

gnabenreid)e tJtigung au« ben opferreichen blutigen kämpfen bie (Einigung, 9Rad)t

unb ©röjje Deutfdjlanb« Verborgenen laffen.« »üttit bem DanfOpfer für foldje

@nabenermeife« befaßt er für ba« BrriebenSfeft »eine bemfetben angemeffene, bon

djriftlidjem unb patriotifaVm ©etffc getragene ^erglidje ttnfpradje an bie ©lau-

bigen«, »ein feierliche« Seelenopfer für bie gefallenen Krieger, biefe ^elbenfö^ne

be« SSaterlanbe««, enblteh »eine Po liefte gunt ©eflen ber ^noatiben unb ber

Hinterbliebenen ber gefallenen ärieger« (6. ^uni 1871). Sid)er(id) b,at fld)

^Jifdjof Pttbel an wahrem $atrioti«mu« bon 9iiemanb übertreffen laffen. 53alb

famen aber neue ernfte Prüfungen. 3m Sinter 1872/73 mürbe bie ^roteft'

bewegung gegen bie bom batifanifdjen Goncil beflarirte &6k bon ber päpfUid)fn

Unfehlbarst aud) über bie ©rengen hti babifdjen ?anbe» getragen, nad)bem bie

Regierung au« Bntajj einer Interpellation in ber 3w«te" Äammer (9. SWftrg

1872) ben etwa ftd) anfd)liegenben ©eift(id)en ben Staat«fd)u<} im $frttnbgenu§,

fowie ben ©emeinben Ueberlaffung bon Äird^en unb Äird)engut gugefagt blatte.

Hm 9. Februar 1873 fanb eine Serfammlung in Äonftang unb Jag« barauf

eine »flbflimmung« fiatt, bei roe(d)er fid) 657 SKftnner gegen ba« battfamfdje

5Dogma erflörten, benen bie Regierung fofort (15. gebruar) eine ^farrfirdje

übermie«. Der Vorgang mieberb,o(te fid) rafd) anbermSrt« unb bie Regierung

berfuljr auf bie gleiche Seife, nod) bebor bie »3ufagen< be« SRinifier« burd)

ba« ©efefe über bie Red)t«berb,ältniffe ber Ättfatljolifen bom 15. Öfuni 1874
fanftionirt maren. Dem 53tfd)of felbft warb bie perfönlidje jh&nfung nidjt

erfpart, ba§ »ba« ctgcnt^ümlidje ©erhftttnig« be« a(ttat§o(ifd)en SBifdjof« (»er*

n»äb,lt« 4. (jfuni, »fonfefrirtc 11. Äugufl, in öaben anerfannt 7. 9?obember

1873) bom SJcmifter bor ber Pommer bamit motibirt würbe, »ba§ er einftweilen

nid)t Di5cefanbifd)of bon Biburg fei«. Der 93i«tb,um«bermefer Ue§ fid) aber

meber taufdjen nod) einfd)ttd)tem. Sd)on am 16. Januar 1873 hotte er bie

altfatholifdje »ewegung richtig al* »politifd) .fird)lid)e Agitation« begeid)net,
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»burd) welche bie (Errichtung einer fogenannten beutfd)en 9?ationalfirche ange*

oahnt unb eingeleitet werben foU«. Moch beutticher fprach er im $aflen$irten.

Brief (2. fjrebruar 1873): »2)ie fogenannte altfatpolifaV Bewegung unb Alle«,

»o* mit it)r gufammenb,&ngt, trägt ba« Henngeichen be« abfalle« oon bem

fat^otifdjen (Stauben unb ber fattjolifchen £ird)e, bannt aber and) ba« Branbmal

be« innern SBiberfprud)«, ber innern Unwahrheit unb $attloflgfcit gang offenbar

an ber ©tirne. Sticht nur ber einfachfte ftathotif, meiner feinen ftated)i£mu*

fennt, fonbern aud) jeber folgend) tig nnb reblich benfenbe ÜHenfcf) oermag bie«

gu erfennen.« 3)em Hirtenbrief, einer ber beften Arbeiten biefer Art, folgte

alöbalb bie ebenfo forreft unb forgfältig ausgearbeitete, al« gietbewu&te ^nftruftion

über »bie feelforgerttdje Behanblung ber fogenannten Aftfattjolifcn« oom 13. SWärj

1873, enblid) im Frühling be« folgenben $a$re£ ber burd) feine eble Popularität,

wie feine Fräfttge Argumentation weit Uber ba« i'anb tjinau« befannt unb wirffam

geworbene ausführliche Hirtenbrief: »©inb bie fogenannten Altfattjolifen noch

Äattjolifen, unb wenn nid)t, wo* folgt barau«?« (ftreiburg, Mger 1874). ÜRit

berfelben Energie organiflrte ber Bi«thum«ocrwefer, nadjbem ber $apfl ben

©iuwltangebrauch ber Äinhen burd) ftattjotifen unb Altfatholifen oerboten hatte

<<Sr(afj ber Apojtolijchen Nuntiatur iWünrfjen oom 24. 9Kiirg 1873), bie (Sr*

rid)tung oon 9coth?ird)en in ben ÖJemeinbcn, beren ®otte«häufer bie Regierung

ben Altfattjolifen überwtefen hatte (Auöfchrciben oom 5. 9tooentber 1874 unb

22. April 1875). 2)urd) biefe ebenfo entfchloffene, al« umfid)tige (Gegenwehr

erlangte ber Bifapf bie glängenbfte ©enugttjuung: Obgleich ba« Altfatholifen-

gefefc nach Wortlaut unb Äuwenbung fid)tlich ben Abfall ber ®eifUi<hen unb

©emeinben begünftigte, traten auS bem babifd)en Äleru« nur 3 Pfarrer unb

ebenfo oiele ^ilfSgeiflttf^c in bie $ienfie ber neuen Äirdjengemetnfchaft , beren

Befianb nad) eigener Angabe im 3at)re 1878 23 ©emeinben mit 5672 felb» .

ftünbtgen Scannern betrug; bie ©efammtgaht aller (Btmeinbegtteber würbe 1880

«uf 17,536 ©eelen angegeben. ?hatfüd)Itch gÄljtt bie gro&e (Jrgbtöcefe ftreiburg

in 836 (Semeinben 1000 @eiftltd>e unb mehr at« eine SRidion Äatholifen

(SBerner, Äird)enatla8 greiburg 1888 ©. 47). »ergleid)en wir bamit »bie

(Erfolge«, mit wetzen ftch ber Altfatholigi«mu« trofc ber benfbar günftigften

Umftänbe begnügen nut&tc, fo oermögen wir ba« Berbienfl be« Bi«thum8oer=

weferS um bie (Erhaltung ber römifd)«fatt)otifchen Äirdje in Baben gu würbigen,

oerftehen aber auch, warum »ftnbel oiele unb berechtigte (?) Angriffe oon alt'

fathoüfdjer ©eite gu erteiben hatte« (ffleufd) in AHgem. 35cutfa)e Biographie

Bb. 17, CS. 283). $n ber £hat burfte ber »Altfathoüfche Bote« (30. Oftober

1880) ben ©oft wagen: »ber gange Beftanb ber römif^rn #ird)e in Baben

wie im gangen beutfd)en Batertanb tebt im eigentlichen ©inn oon ber Süge«.

AI« ber Staatsanwalt ßlage erhob, fprach ba« ©d)wurgerid)t gu Mannheim
ben SRebafteur frei, wobei biefer — ein furg oorher an« 9corbbeutfd)lanb

(fcingewanberter — oor ©crtdjt bie ©d)mähungen feine« Blatte« noch überbot

unb oon bem Bi«thum«oerwefer behauptete: »$n Baben ift er fein ftaatlid)

anerfannter Bifd)of«. 3)em tonnte an 2&d)erlid)feit nur bie weitere Berfidjerung

gleichlommen, »bag bie oatifanifd)e Kamarilla täglid» bie ©rifteng unfere« ©taate«

unb be« Xhrone« unfere« 2anbe*h«™ angreift«. (£« genüge an btefen groben,

obgleich flc nod) nid)t ba« ©d)timmj)e enthalten, wo« fleh *>a« fira)liche Ober*

haupt ber eminenten ÜWehrheit ber ©taat«anget)örigen ungeftraft gefallen laffen

mufete (oergt. au§er bem ftenographifd)en Bericht über bie genannte ©cfjwur«

gerichtSoerhanblnng oom 15. 3)egember 1880 befonber« jenen über ben oierten

Altfathotifenfongreg in frreiburg 1874; aud) ^friebberg, Aftenftücfc bie altfath-

Bewegung betr. Bübingen 1876). — »Bewunberung«wttrbiger ©tarfmuth unb

«nerfchütterliche« ©ottoertranen,« fchreibt Bifchof Hübet einmal (22. April 1877),
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»ftnb bic gmei geiftigen Schwerter, mit benen $apft ^iu£ IX. fämpft unb fugt.

Sei flarf unb t»oll 3uocrftcht.« DaS mar aud) bie Deoife beS $Bi8thumäoer=

meferS. Stad) Temperament unb Neigung nid)tS weniger als ein »frreitbarer

5yifd)of«, mar er trofe feiner innerften Abneigung gegen 3ro# unb Unfrieben unb

obgleich bie eigene Seele bitter barunter litt, uncrfdjtitterlid), mo ihm ©emiffen

unb $flid)tbemu§tfein SBiberftanb }u forbern fdjienen , unb feine religiöfe lieber«

geugung mie ber ©laube an bie ©erecqrtgfcit feiner Sache waren feft genug, um
ib« aufrecht gu galten, mo jeber Siberftanb auSfidjtSloS mar unb überbieS feint

^erfon mehr a(S einmal mit ben empfinblichflen 9?a(f)tt)eilen bebrot)te. 2)iit um fo

größerer Zuneigung roanbte fich aber $Mfd)of Äübcl ben frieblid)en Aufgaben

feinefi Hirtcnamtfö gu. Der proüiforifctje C^arafter feiner Stellung, mie bie

fortbauernben tird)enpolitifd)en kämpfe erlaubten it)m gwar nur menig für ben

%u$bau ber Diöcefangefefcgebung unb $ermattung gu ttjun. Dod) Derbanft man
it)m neben ber (Einführung trefflicher «eligionSbüchcr an ben öolf*. unb «Wittel«

fdjulen aud) einen in feinen ©runbgtigen nod) immer feft gehaltenen tfetjrplan

oom 31. SDtärg 1870 für ben Religionsunterricht. Die Äenberung ber meltlid)en

©efefcgebung oeranlagte bie ^nflruftion begüglid) ber (Eimlefye (30. Degembcr

1869) unb bie bis l)eute giltigen $crorbnungen über bie Rührung ber Äirdjen«

büdjer (22. Januar 1870) unb bie firdjlidjcn gt^eoerfünbigungen (31. SDiärj

1870) . SWit Vorliebe, Eingebung unb BuSbauer maltete tftibcl beS btfd)bflid)en

StmtcS ber i'ei)roerfünbigung , mie fd)on bie Xt)emata feiner ftaflenhirtenbricfe

geigen. So bel)onbelte er 1870 baS »efenntnifj ©hriftt oor ber äßelt, 1872
ben d)rifUid)en SBanbcl, 1874 bie (Srgiehung. 9Hit 1H77 trat er in bie $e*

fpredjung fokaler fragen ein unb belehrte bie ©laubigen in biefem 3at)re über

baS »tägliche SBrobc, im folgenben über bie »©emiffentjaftigfeit«, worauf 1879

. unb 1880 bie Hirtenbriefe über bie guten Sßcrfe unb bie SonntagSfeier folgten.

SWit einem Hirtenbrief über ben £ob t)at ber ©ifdjof fein eigenes XobeSjatjr

begeid)net. Die burchfd)lagenbflen SEBirfungen erhielte EiSthumSoeiwcfer Ätibel

aber in biefer $inftd)t bur<h fein perfönlid)e8 Auftreten unb ba« münblicqe ©ort.

2Bie fein anberer ber ftreiburger Öberijirten t)at er nid)t bloß bie ftinnftationen,

fonbern fämmtlid)e 836 ©emeinben ber (Srgbiöcefe tbeilmeife gum britten Wal
perfönlich befugt, allüberall, meift mehrmals am Jage geprebigt, Firmung unt>

©ifitation oorgenommen. Da geigte er ftd) fo redjt mie er mar, ood lebenbigen

©laubenS unb apoftolifd)cn (JiferS, beibe burchleud)tet oon österlicher l'tcbe unb

©üte gegen ÄleruS unb S?olf unb perflärt burd) ben milben ©lang c^rtfilic^er

Sanftmut!) unb einer oon H«a™ fommenben, barum aud) bic $ergcn geminnenben

Veutfeligfeit. $m $erfet)r mit bem «olfe, baS it)n allenthalben mit ftreube

unb $ubel aufnahm, fdjien ber $3ifdu>f geitmeilig felbft bic fd)Weren Sorgen unb

ftümmerniffe öergeffen gu ho&en, beren Drucf man fonft, auch wenn ber üDfunb

fdjwteg, an SWienc unb Heilung beutlid) genug wahrnehmen fonnte. Wod) heute

fann, wer eS miffen min, überall im i'anbe erfahren, ba§ ber ©iSthumSoermcfer,

5*olfSbifd)of in eminenter SBeife, mie einmal bei feierlicher 33eranlaffung richtig

bemerft würbe, gwar nicht (Erg- aber ber meiften Äatholtfen $ergbifd)of mar

unb noch »ft.
— $»fa>f Äübel ftarb nach fwrj«r Äranfheit im Seminar gu

Sanft ^ßeter, mo er ftd) eben gur (Erholung aufhielt, am 3. Sluguft 1881, erft

58 3at)rc Seine IBeerbigung, bie im SÄünfler gu ^reiburg an ber Seite

Hermanns oon $3ifari am 8. ftuguft ftattfanb, gefaltete fleh 8U e *ner iwpofanten

Hulbigung für ben Heimgegangenen: mit ben Slbgeorbneten beS 1-anbcSherrn unb

ber Regierung, fomie ber benachbarten Dibcefen nahmen über 300 ©eiftlid)e mit

einer ungeheuren ©olfSmengc baran theil, felbft 2Hand)e, bie im Veben feine

©egner gemefen, beugten ftd) an ber i'eidje beS ©ifdjofS tor feiner Seelengrö§e,

feiner eblen 6r)ararterftärrc, feiner aufopfernben UebergeugungStreue , feiner
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oottenbeten Eingebung an ©eruf unb Pflidjt o$ne (Eigennufc unb ©etbfifuä)t.

Äübet $interlie| faft rein ©ermögen; eine lotterte ergab aber in htrjer 3eit

bie SRittet ju einem monumentalen (Srabmal. Än leerer ftnerfennnng fyat ber

©ifdjof im lieben wenig empfangen : bie t$eologifd)e f^ofuttät $u ^retbnrg erteilte

i$m bei fetner (Erhebung jur btfdjöfttdjen Würbe baS tfjeologtfd)e Doftorat; atS

er (29. fcejember 1869) bcn ©ifdjof oon ^Ottenburg fonfefrtrt fatte, oertic§

ifjm ber Äönig oon Württemberg baS Äomt^urfrfuj ber Württembergifdjen Ärone;

ba$u fam fpäter nodj ber fcoljengollern'fdje #au3orbcn. Wirb baneben gehalten,

ba| ber langjährige ©iStljumSoermefer reinen babifdjen Orben befajj, fo rannte

man in biefer 53c$iefjung auf ©ifa>f Äübd bie Worte anroenben, meldje baS

©rab beS Ickten beutfdjen ^apPeS in SRom gieren: Proh dolor: quantum refert,

in quae tempora vel optimi cujusque virtus incidat! daneben freiließ aud)

unb mit gleichem 9led)t baS Wort beS Did)ter8:

„Unb Sein ©ebädjtnifj lebt im SotteBljeraen".

£)er öeremigte ©iStljutnSoerwefer fanb feine jRufjefiätte unter ben (frjbifdjöfen

im fünfter ju ftreiburg, wo i$m atSbatb auS freiwilligen ©etträgen ein roerty«

cotleS 3)enrma( errietet mürbe. (Ein jmeiteS SWonument, gteidjfattS Portrait«

flatue, mürbe 1891 in ber Äonorttsriraje in ftreiburg aufgeteilt.— 3ur Literatur:

Offizielle Hftcnftücfe über bie <5d)u(* unb Ätrdjenfrage in Saben, ftretburg 1864
bis 1875, 7 $efte. ©tele baoon mit gröfcern unb fleinem 2tuffäfcen in SertngS

Hrd)io für ßirdjcnredjt. 3)ie Hirtenbriefe größtenteils im Ängeigcblatt für bie

Grjbiocefe ftreiburg. IDaju ftreiburger ÄatfjotifdjeS ßirdjenblatt 3a§rgdnge 1868
unb 1881 unb bie Irauerrebe oon Eomrapitutar Weicfum. ftreiburg 1881. ftrieb«

berg, ber ©taat unb bie ratfcoltfdje flirre im ©roffterjogt&um ©aben. 2. Auf-
lage. Seipaig 1874. A. Schill.

geboren gu flarlSru^e am 9. 2Äai 1809, (5o§n beS ©anrterS 3afob Äufel, Oer*

lic§ nad) rü&mlidjer ©eenbigung ber £öceatfiubien im $erbf)e 1827 baS (Eltern-

haus, in bem tym eine bortrefflid)e (5rjief)ung ju SE&eil geworben, um fldj ber

juriftiff^en 2aufba$n gu mibmen. (Er braute fünf (Semefter an ber Uniocrfitttt

$eibelberg, jwei an ber Unioerfttät 2Wünd)en ju, unb frtjrer tote Stybaut, ®utjet,

3ad)ariä unb 3J?ittermaier, ernannten mit tJreube bie grojje ©efätjigung unb ben

^ingebenben (Eifer ifjreS $8rerS an. ©ein reidjeS Wiffen betätigte er in einer

Iateinifdjen Prüfungsarbeit über bie t$rage: »an et quatenus ea, quae contra

leges acta vel contracta sunt, nullitate laborant«. $tn Januar 1832 mürbe

er a(S »gut beflanben« unter bie 3a$I ber SRedjtSprartiranten aufgenommen.

2>iefe aufnähme fiel in eine nngünftige Qtxt, inbem wenige Wonnen fpater baS

babifdje SRinifieriuin eine amtliche Warnung oor bem jurifttfdjen ©tubium er*

ge^en Iie§, weit bamalS 251 nodj nta)t angebellte 9led)tSpraftifanten gejä^tt

mürben, 46 ftch, gur nftd)ften Prüfung gemelbet Ratten, m&fjrenb bie Qaljl ber

jä^rlia^en ftnßettungen burd)fa^nittlid) ftd) auf ad)t betief, ßufel trat jur prar=

tifdjen HuSbitbnng beim Oberamt 3)urla^ ein, oerbradjte bann ein 3far)r beim

SöejirTSamt Obcrfird), meines ibm baS 3^8«^ auSfteUte, ba§ man feinen

HuStrttt im ^ntereffe beS $)tenfleS, fomie wegen feineS unauSgefe^t bewiefenen

gefitteten, foltben, gebilbeten unb gefeäigen ©ene^menS, baS — oerbunben mit

feinem ftleifjc, feiner ©efa^itflia^feit unb 9ied|tlid)feit — t^m atigemeine Kdjtung

unb 3un"8ung erworben ^abe, nur fdjmerglid) bebauern rönne. > Da oon feinem

(Eintritt in ben ©taatSbtenft nad) bamatiger ©efefcgebung unb ©taatSprariS nic^t

bie Äebe fein ronnte, ergriff er ben ÄnwattSberuf, bem er me^r atS ein ^atbeS

3a^r§unbert jur größten 3ierbe bienen foOte. 3uerfl ©^riftoerfaffer in ÄarlS*

ru^e, mürbe er (Enbe 1835 gum Äbooraten unb ^ßrofurator beim ^ofgeria^t in

IV
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ttaftatt ernannt, Hebelte mit bicfem ®erid}t«bofe nach $rud)fal unb 1864 nad)

Karlsruhe über unb übte feit 1879 bie SRed)t8anmaltfd)aft bei bem DberlanbeS-

geriete unb bem $?anbgerid)te Karlsruhe auS. ©eine hertwrragenben Veiftungcn

auf bem Gebiete bcS (JioilprojeffcS mürben 1859 burrf) bie (Ernennung jum
ftisfalanwaltc ancrfannt, als welker er bis }u feinem freiwilligen Verzichte im

(Ja^re 1887 erfolgreich thätig mar. ©leid) fchr bewährte er ftd) als 5Jcrtr)eibiger

in Straffadjen, fo a(8 Vcrtheibigcr (Sorwin'8 (1849) unb ber ftrau o. SBaumbad)

(1861). ftetnb jeber ^rafe, ocrjlanb er eS meifterljaft, ben Streitftanb in fnapper

Kür&e barjufiellen, mährenb er bie einfdjlägigcn 9tcd)t8fragcn nad) SBiffenfdjaft

unb ®crid)t8prari8 mit gro§er Sicherheit be^errfd)te. Ü)abei mußten bie SRedjt»

fud)enben, roie bie 9tid)ter fietd feine Viebcrfeit unb gro§e Uneigennüfeigfeit in

Ausübung feincS £eben8berufc8 ju rühmen. — 9?ebrn biefem Berufe roibmete er

aber feine retdjen Gräfte freubig ben öffentlichen Angelegenheiten. Seine 93ater-

ftabt mahlte ihn 1861 ^um i'anbtagSabgeorbncten, unb er gehörte bis 1870 ber

^weiten Kammer als heroorragenbcS SWitglteb an. 2)ie unerfd)ütterliche lieber*

jcugungStreue eine« im beften Sinne beS 2Borte8 liberalen SWanneS hielt ihn

nid)t ab, roie eS feiner milben, üerföljnlid)en SinneSart entfprad), in fragen ber

Opportunität als Vermittler jroifdjen oerfchiebenen 9cid)tungcn aufzutreten, rooju

ihn bie h<>h e Achtung unb ba8 große Vertrauen, ba8 er auf allen Seiten be«

$aufe« genoß, befonber« befähigte. 1865 trat er in bie KretSoerfammlung, mar
in ber Sßeriobe 1868/71 Vorjtanb be« Krei«au«fchuffc«. 3m 3afjre 1871 rourbe

er in ben 93ürgerau«fchuß gewählt, 1875 bei Ginführung ber Stäbtcorbnung

al8 Stabtocrorbneter, lehnte aber wegen üorgcfd)rittenen Alter« biefe8 Amt ab,

roie er fid) benn au8 gleichem ©runbe Don ber Xheilnahme am öffentlichen ?cben

jurücfyog unb nur nod) feinem SBcrufe unb feiner Familie lebte. Seiner im

3ahre 1840 mit Caroline geb. Iraumann, £od)ter bc8 ©roßhänblerS Heinrich

STraumann au8 Mannheim, gefd)loffcnen glücflid)cn ©he, bie erft burdj feinen am
26. (Januar 18^0 erfolgten Job aufgelöst würbe, entfproffen fünf Kinbcr, beren

jüngfteS bem Verufe feine« VaterS gefolgt ift. — 3>uri) bie ©nabe be8 tfanbeS-

herren mürbe Kufel im 3ah« 1872 ba8 föitterfreuj I. klaffe be« Orben« öom
3ähringer Dörnen oerlieljcn, unb gefeilte ftd) hierburd) bie fürftlidje Ancrfennung

$u ber allfeittgen 2Berthfd)äfcung unb Verehrung, we(d)e ben trefflichen SRann

burch fein ganje« l'eben biß jum ©rabc begleitet ho*. Heinsheimer.

Ifahanna Jan$e-§ajfrjer.

Unter ben bebeutenben Xalenten
, welche (Sbuarb 2)eorient, als er bie

Karlsruher #ofbfi(me ju etner ber heroorragenbften Kunftflätten be8 Vaterlanbc«

machte, in ben Krci« feiner Kunflgcnoffen heranzog, nimmt eine ber erften, wenn
nid)t bie erfte Stelle Johanna Scheper ein. 3)urd) ihre große Vegabung, bie

glänjenben ^Wittel, bie ihr Auftreten äußerlich unterfttifcten , ben tiefen Graft,

mit bem fle ihren Beruf auffaßte, unb bie hohe Achtbarfeit, bie fie auch *m
bürgerlichen teben auszeichnete, genoß fie balb in ben weiteren Greifen be«

Karlsruher $ub(ifum8 eine« unbeftrittenen AnfeQen« unb einer außerorbentlichen

Beliebtheit. — Johanna Sdjerjcr würbe am 5. April 1833 in München ge-

boren, ihre SWutter war bie bamat« berühmte Solotänjerin ^fannb Scheper.

Aber ber günftige Stern, ber Über Johanna« ©efehiet waltete, fügte e«, baß fle

nicht, wie fo viele anbere »£ljeaterftnber«, fdjon in ben früheren KinbheitStagen

auf ben SBrettern, welche bie 2Belt bebeuten, fleh ju bewegen lernte, fonbern,

fern oon ben 3erffreuungen unb Anfechtungen ber Qühne , eine ftrenge unb
gebiegene (Erziehung erhielt. AI« ihre äRutter einem Kufe nad) 2Bien an ba«

Äärnthnert^or-Iheater folgte, oertraute fie Johanna ber (Srjie^ungSanftalt bec

Gnglifd)en Sfräulein in ftümphenburg bei SRundjen an, wo ba« talentöoae

bigitized by Google



Sofanna Lange-Scher^er. 243

HKäbcfjen batb fo gro§e ftortfdjritte motzte unb, wie burd) ihren ftleijj fo audj

burth bcn Ernft unb bie Anmuth ihre« Setragen«, bic 3uneigung ocr Lehrerinnen

in fo hohem ©rabe gewann, ba§ biefe ernfllid) münfehten, fle für ihren #rei«

unb Leben«beruf ju gewinnen. 3h" Sftuttcr trat biefen Anregungen fetneSweg«

«blefjnenb entgegen; (ie§en bod) manage herbe Erfahrungen ihre« bewegten Sühnen«
lebend ihr ben fttffen ^rieben be« ßlofter« al« ein crwünfd)te8 ftiel für bie 3ufunft

ber geliebten Tochter erfdjeinen. Johanna aber, fo gern fle in bem üortrcffltd)

geleiteten ^enftonatc weilte, fonntc fid) bod) nid)t gu einer bauernben Trennung

t>on ir)rer 2Wutter entfe^tiegen
, fonbern folgte biefer nad) $ari«, al« ftrau

<Sd)er&cr ftd) im $at)xt 1845 bortfjin begab, um nad) einem langwierigen, burdj

*inen unglücflidjen (Schritt ocranlajjtcn ftujjlciben neue Tanjftubicn gu machen.

T)er Aufenthalt in ber franjbfifdjcn #auptftabt würbe für Butter unb Tod)ter

eine Ciuetlc oon Sorgen unb Entbehrungen, rem üBunfdje ber Butter, Johanna
jttr Tänzerin auSgubilbcn, trat bei ber Tod)tcr eine entfdjiebcne Abneigung

gegen biefen Seruf entgegen. 3u °er Ettttaufdjung, meldje ftanntj ©djerjer

burd) foldje Steigerung erfuhr, trat balb ba« Ungemad) hinju, Da§ *hr

Vermögen oerlor unb ba§ ftd) bie Serljanblungen über ihr Auftreten an ber

grojjen Oper jcrfdjlugen. Unter biefen SJcrhältniffen oerbot ftd) ein längerer

Aufenthalt in bem treuem ^ari« oon felbft. 2J?utter unb Todjtor ftebeltcn nach

^ejt über, wo bie erftere eine Aufteilung am Theater fanb, Johanna eine

•nngarifdje Lehranflalt befugte, wo fle He magöarifdje <2pradje unb ba« &(aoier«

fpiel erlernte, über AuSbrud) ber SRcoolution oon 1848 jwang fte, ^efl balb

wteber flu oerlaffcn, unb fie fchlugen neuerbing« in München ihren SBohnfuj

auf. Xa aber eine Sd)Wäd)e bc« bie bei fjrau ©djerjer jurücfgeblteben

war, jebe weitere Scfd)äftigung an ber Süt)ne unmöglich machte, fo würbe ihre

Lage balb eine überaus bebrängte. Tier 9?oth be« Lebend gegenüber jeigte ba«

fünfzehnjährige 3J?abd}en eine bewunberndwerthe J?raft unb ©ebiegenheit. 2ftit

unermüblidjer AuSbauer pflegte ^obanna bie franfe ÜWutter, oerfoh alle $ou«*
arbeiten unb oerflanb e«, burch ^ufcarbcit ba« jum Lebensunterhalt ^Jöthigfte

ju oerbienen. T>a brachen wohl trübe ©tunben über fie herein, in benen Johanna

ftd) nad) bem ftiöen Afbt ihrer Ätnbf)eit fchnte, oon bem fie mufjte, ba§

ihr beffen Pforten fie« offen ftünben. Aber ba« ©cfühl if)»r ätnbc«pflid)t

•war ftdrfer al« biefer SBunfd). To« ©treben, ihre Butler möglid)fi balb wirf-

fam ju unterftüfeen, warb bie Seranlaffung , bafj fte fleh nac^ unD nac*) Dot
ty

mit bem ®ebanfen befreunbete, ihr ®lücf beim Theater hu oerfudjen. 3un <i<f)ft

nahm fte ®efang«unterrid)t bei Tegele, balb aber wanbte fle ftd) unter Leitung

ber $offd)aufpie(erin fträulcin ©öltl bem ©d)aufpiel $u unb hatte baS ©lücf,

bie Aufmerffamfeit oon ^onfianje 3)ahn auf fleh 8U S ie^cn/
rocIc*) e ba8 oebeutenbe

Talent ber jungen flunflnooijc erfannte unb fteh eingehenb mit ihrer AuSbilbung

befehäftigte. ©iebengehn ^fa^re alt betrat Johanna ©djerjer juerfl al« ^arthenia

im »<Sofjn ber äBilbnigc unb a(8 Volonte in »Ä5nig SRen^'S Tochter« in AugS»
bürg bie Sühne, wo fle fo entfehiebenen Erfolg errang, ba§ fte fofort als Eleoin

am ^>oftheater in 33?ünd)cn angenommen würbe. 3)od) war hier iljred bleibend

nicht lange, ©dhon im (September 1850 folgte fte einem fllufe be8 artiftifchen

Direftor« be« ^oftheater« in iponnooer, ^erm oon ^erglafc, ber fie in 3Äünd)en

fpielen fah unb and) in ben fleinen Sollen, bie ihr jugetheilt waren, baS h^«
«orragenbe Talent erfannte, an biefe Sühne. $n ^annooer entwicfelte ftch

Johanna ©djerjerS große« Talent balb in ber glänjenbflen ©eife. Ein ©aftfpiel

am ^5nigl. <Sd)aufpielhaufe in ©erlin madjtt ihren tarnen in gang 3)eutfd)lanb

befannt unb trug ihr einen Engagementsantrag nach 2Bien ein, an beffen An-
nahme fle jebod) ihr Äontraft, ber fte noch mehrere CJabje in ftannooer fefthtflt,

hinberte. AI« er abgelaufen war, trat fte im ©eptember 1853 für baS 3aä^
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bet erften Liebhaberinnen an ba« $oftheater in Darmftabt über, wo fie bret

3a$re lang blieb nnb unauSgefefct an ihrer SBeiterbitbung arbeitete. (Sbuarb

Dcortent« (Srf)arfbltcf mar cS oorbehalten, fte in bem ftadje gu befd)&ftigen, ba*

ihren Anlagen unb Neigungen angemeffen war unb in bem fie bie unoerwelf«

lidjen Lorbeeren ed)tcr £ünplerfd)aft erwerben foflte. Äl« er (Johanna <Sd)erger

im 2Wai 1855 gu einem ©aflfpicle an bie Äarl*ru&er fcofbttbne einlub, trat

fie bort al« »ftltträjen« unb als »Iphigenie« guerfi oor ein 'Jtoblifum, welche*

t^r oon ba an wätjrenb einer langen Steide oon fahren in treuer Verehrung

unb Jßewunbcrung gugetfjan blieb. 3m (September 1856 trat fie in ben SJcr*

banb ber $öüt)ne, bie unter Deortcnt« Leitung ftd) bereits ben tarnen einer

beutfdjen SWufterbühne oerbtent hatte, mit beren ruhmvoller ®efd)id)tc ir>r Warne

unlöSlid) oerbunben tjl. — ^nbem il)r bie DarfteBtong ber tragifetjen $elbinnen,

Hnfknböbamen unb jugenblidjen ©hörofterroflen fibertragen war, eröffnete fidj

ihrer reiben Begabung unb tt)rem raftlofen ftleiße ein weite« ©ebiet, auf bem

fie fid), unterfingt oon bem ebenbürtigen latent unb bem gleich h°hen (Streben

ihre« ©atten, be« au«gegeid)neten ©djaufpieler« SRubolf Lange, mit bem fte ftd)

in Karlsruhe am 2. $uni 1859 oermät)(te, gur haften LeiflungÄfdljigfcit unb

größten SoUenbung emporfd)mang. Da« ©eheiinniß ihrer Erfolge lag in ber

3(rt, wie fte ihre Aufgabe erfaßte. <Sie lebte ihrer flunft. Söcnn e« (Jbuarb

Deorient« unauSgefefcte« (Streben war, ba« Sweater über ba« Wibeau einer

$ergnügung«anftalt gu ber $ö&e eine« ber oornehmften $3ilbung«nuttel ber Nation

gu ergeben, in <Sä)iQerifd)em (Sinne gu einem wahren Tempel ber 5htnft gu

gehalten, fo r)atte er in Johanna Lange eine würbige ^riefterin für btefen

Tempel gewonnen. %t}t war bie ©ül)ne ein $eiltgthum, in welkem fte eine«

het)ren Hmtc« waltete unb t^re gange ^erfönltdjfeit einfette, um bie bid)terifd)en

©eftalten, fo wie it)r Äopf unb ihr $erg fie erfaßte, in lebenswahrer ©er»

torberung gur DarftcÜung gu bringen, ©ine feltene ©e(laltung«fraft, welche

überzeugte unb hinriß, war tyr eigen. (Eine t>ort^ei(^afte ©eftalt, eble 3üge,

ein fpred)enbc« Suge, eine flangooüe (Stimme waren bie glängenben äußeren

bittet, mit benen fte ben Schöpfungen it)rer Äunfl einen unmiberftef)ltd)en 3au&cr

oerlieh, mit benen fie ben tbealen ©ebilben, wie fte im ticfflen $nncrn fte er«

bliefte, bie Außere ftorm gab. Darum, weit fie bie ^fnbtt>tbualität ihrer Hoden
gewiffermaßen in fld) felbfl erneuerte, bie gange (Entmicfelung ber <£h^atterer

bie fie barflellte, felbfl burd)tebte, war ihre DarfleHung oon einer Leben«wahrheit,

weldje ihre ©renge nur in bem ©efühle harmonifcher (Schönheit fanb, bie fte in

ihren SRoUen nie außer «d)t ließ, weil fte ihr ein LebenÄbebürfniß war. «on
bem göttlichen $aud) ber 2Bahrfjeit, ber (Schönheit unb ber Realität waren alle

©eftalten, bie fie auf ber Sühne fdjuf, befeelt. Darum oerförperte fie in ihrer

Darfteilung mit gleicher SoUenbung bie ^erbe Roheit einer Äntigone unb einer

Iphigenie, bie hingebenbe Änntutt) eine« Flürchen, ben bäuerlichen Xrofc einer

Sront, bie grauenootte ©äjulb einer Labü ÜRacbett). Die Sattheit ihrer (£m-

pftnbung machte ihr auch in fpätcren fahren ben Uebergang in ba« ältere ftadj,

an bem fo mand)e jugenblichc $eroine fdjeitert, leid)t. Da fie ntcr)t ftdj, fonbern

bie 9lo0e fpielte, bie ihr ber Dieter barbot, lebte fie fld) eben fo licbeood unb

Derflänbnißreidj in jene ©eflalten ein, beren DarfleQung ber reifen ftrau oblag,

wie bereinft in bie fugenblidjen Wollen. Unb nicht nur ba« treue <ßublifum ber

babifd)en ftefibengfiabt, ba« ihr eine unoerbrfid)lt(he 9nh&ng(id)feit bewahrte,

bewunberte bie Roheit unb SBaljrheit ihrer Äunfl, aud) auf fremben Sühnen,
wo fie freilid) nur feiten erfdjien, weil ba« häufige ©afliren, wie alle«, wo« an

»irtuofenthum erinnerte, ihrer erhabenen «tuffaffung be« Äünftlerberufe« wiber«

ftrebte, errang fie glängenbe Erfolge. 1857 unb 1858 in Mannheim, 1863
in Leipgig, 1866 am ©urgtheater in Söien feierte fie wohlöerbiente Drium^e.
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— 2öat)r unb treu in ber Äunfi, war flc eS nidjt minber im Seben. (Eine

treue unb liebeoofle ©attin, eine banfbarc iocrjter, bie &efte 3ttutter, eine lieben*«

toürbige ßoflegin, eine forg(id)e $au8frau — fo erfüllte fle aud) im bürger-

lichen Seben bie Äufgaben, bie it)r gepellt waren, in muftertjafter SBeife. $f)t

warmeS $erj fanb freubtge ©enugttjuung in ben Serfen ber ©artnt)erjtgfett

;

wätjrenb beS ÄrtegcS oon 1870 nat)m 3fot)anna Sange, wie tt)r ©emaf>f, eifrigen

Hnttjett an ber Pflege oerwunbeter unb erfranfter Ärieger. — 3u frtty würbe

Vit ausgezeichnete flfinfHerin i&rer Äunft unb bem Seben entriffen. Gin qual»

DoHeS Seiben, baS fie mit rüt)renber ©ebufb ertrug, oerjeljrte itjre £rftfte. <£*

War ein fernerer Stag, ba fle errannte, bog fie, bem HuSfprudje ber Äerjte

folgenb, für immer tljrer Äunft entfagen müffe. 3)er ©ro§t)erjog, ber bie

&ünfHerin fct)r tjodj fdjäfcte nnb fdjon früher burd) Serleitjung ber gro&en

UWebatfle für Jhmft unb SBiffenfdjaft auSgejeidmet ^atte, wollte it)ren tarnen
ber 33ütjne erhalten, wenn ifjr aud) it)rc Kraft entjogen war, er ernannte fle

^um <gt)renmttg(ieb ber $ofbttt)ne. Dit aufrichtige Xi)ei(nai)me weiter tfreife

ber t)auptftöbtifd)en SebcUferung mad)te ftdj bei it}rer (grfranfung geltenb unb

erwieS fict), atS enbticr) am 16. 3funt 1884 ber Xob fle oon it)ren Seiben

erlöfte, bnrct) bie gro§e 3at)l Setbtragenber, bie it)rem ©arge folgten. — $t)r

ünbenfen Übt fort in ber banfbaren (Erinnerung ber Üaufenbe, benen flc unoer*

gefjHdje ©tunben ertjebenben ©enuffefi gewSt)rte, benen crft itjre Serförperung

ber t)errtid)ften ©efialten unferer ftafftfehen Qicfjter ba£ wat)re $erftünbni§

mancher gro§artigen fcidjtung eröffnete. »SRimen«, wie ^otjanna Sange, wiber«

legen ba* befannte 2Bort edjiüerS. 8on it>r barf mit OoOem föed)t gefagt

»erben, bafj it)r auch bie 9*ad)wett Äränje fltd)t. v. Weech.

lüilhdm £önar

tourbe ju 2BiIr)eIm8t)öt)e, oormalS &(ein-3fer in 93öt)men am 8. ftebruar 1813
geboren. Cr machte feine ©tnbien in $rag, wo er 1839 jum ©oftor ber

SRebijin promooiert unb 1840 jutn internen ber Set)rfanjel ber ©eburtStjilfe

fcafelbft ernannt unb 1842 jum ttfftftentcn beförbert würbe. 9Jad)bem er ftd)

1845 a(S ^rioatbocent für ftrauenfranttjeiten t)abilitirt t)atte unb jum ©orfianb

ber gtjn&fotogtfdjcn $linif in $rag ernannt worben war, würbe er 1847 atS

Ißrofcffor ber ©eburtSbUfe an bie UmoerfUät ^nnSbrui oerfetjt, »on wo er 1850
in gleicher Eigenschaft nad) $rag jurücffetjrte. $m ©eptember 1851 würbe

Sange atS orbentlitfjer ^rofeffor ber ©eburtfitjilfe, DireTtor ber CntbinbungS-

anftalt, $ebammenlet)rer nnb ^reiSobert)ebearjt mit bem £ite( eineS ^ofratt)eS

nact) ^eibelberg berufen, wo er ber 9?adjfo(ger beS im Januar b. 3f- oer *

ftorbenen ^rofefforS ^ranj Äart ^Ägete (fiet)e ©abifd)e 33iograpt)ien II, 98 f.)

würbe unb bis ju feiner im Qegember 1880 erfolgenben ^enftonirung tt)dtig

war. Son feinen <5d)riften erwähnen wir baS >Set)rbu(t) ber ©eburtSt)ilfe mit

©erütffithtigung ber flerid)t$ärjtttd)en ©eite beS fffadjeS bearbeitet, mit 43 §otj-

fd)nitten«, Erlangen 1868, unb baS für ben Unterricht ber Hebammen in ©aben
amt(ict) oorgefctjriebene »Set)rbucf) ber ©eburtStjitfe für ^ebammen«, baS im
3at)re 1880 bie fünfte «uftage erlebte. — Sange'S SBtrffamfeit fanb et)rcnbe

Unerfennung burcrj $er(eit)ung beS Ittels eineS ©et)etmen ^ofratt)eS (1855) unb

bei fetner ^cnftonirung eineS ©crimen WattjeS II. Ätaffc, unb beS OrbenS dorn

3ät)ringer Sbwcn, oon bem er 1857 baS SRitterfreuj^ 1865 baS tfommanbeur»

freug II. Älaffe (feit 1871 mit (Sict)enlaub) erlieft. 5)ie Unioerfität el)rte it)n

im 5at)re 1858/59 burcrj bie Sat)l jum ^roreftor. 9?ur wenige ütfonate nad)

fetner 3urut)efeftung ftarb SB. Sange am 25. ftebruar 1881. *
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nurbe am 2. 9)?är$ 1811 ju Srudjfal geboren. <Sr entflammte einer alten:

franko fifd^en, in £imoufin begüterten HbelSfamilie, meld)e mit ber bem ©rofc»

fycrjogtfyum gletd)falIS ungehörigen grunbherrlid)en Familie Don tfa ÜRod)e*©tarfcn»

fetS jebod) in feinen oermanbtfdjaftlidjen Beziehungen fleht, unb fdjon jur 3cit

ber franjöfifdjen SRcligionSfriegc gegen ßnbc bcS 17. ^aljrhunbertS in bie Weber»
lanbe auSgemanbert ifl. 53on bort fam biefelbc burd) ben Äurfürften "iDiari-

milian (Smanuel in furpfat$ifd)e unb ^ierburt^ fpäter in babifdje 3)ienfte. —
©ein Batcr mar ber 1824 oerflorbenc ftranj Hmour 3)u ^arröS ftretherr

bon £a ^Rodje
,

bienftt^uenber Äammerherr bei ber ÜJtarfgräftn Amalie oon

SBabcn in 53rud)fat, feine SDiutter ©rncftine, Iod)ter beS ßammerrathd
5Bc^. 9Jiit oierjeljn fahren (1825) mürbe ber junge £a 9tod)c oon bem
©rogljergog ?ubmig in baS ÄabettcnhauS aufgenommen unb am 17. Oftober

1828 gum ©efonbelieutenant in bem leidsten 3n fanter ie(3Äfler) * iBatatOon in

Staflatt ernannt. 9fad) Bereinigung biefcS Bataillons mit ber £etb«@renabier«@arbe

jum i'eib^nfanterie'SRegiment in ÄarlSruhe im fta&re 1832 biente er in biefera

fflegimente oon 1835 an als ^remierlieutcnant unb SRegimcntSabjutant bis junt

Safjre 1842, in meldjem er jum Hauptmann im 2. Infanterieregiment (Erb»

großhergog ernannt mürbe. $n biefer langen SrifbcnSperiobc hatte er fld) burd)

feine genaue 3)icnftfenntni§ unb Braudjbarfeit, foroie burd) Verausgabe einer Än*

l<xt)[ 3nftruftion6fd)riften für ben praftifd)cn 3)ienfl einen Warnen grmad)t unb

mehr nod) burd) Berfaffung grögerer friegSgefd)id)tlid)er SBerfe. (Er oeröffent lichte:

©efchid)te ber ÄriegSfunfl feit bem 19. ^aljrbunbert, bie «ßciiobe oon 1800
bis 1815. 2Rannheim 1844. — 2)er beutfdje Oberrhein mährenb ber Ärtege

feit bem mcftpf>älifd)en ^rieben bis 1801. Stuttgart 1842. — 3)er 30jährige

Ärieg oom militärifdjen ©tanbpunfte auS beteuertet. 3 Bänbe. ©djaffhaufen

1851— 52. — ©ebanfen über bie ttnorbnung unb Ausführung oon ^elbübungen

fleiner $nfanteriehaufen, fomie gröfjcrer fombinirter Üruppenförper. &arlSrul)e

1859. — ©efd)id)te ber SCaftif. 1. unb 2. Banb. 1. Ttyil ÄarlSru&e 1840.
— 0m $ahre 1844 in baS ?eib=3nfantcrie»SRegiment aurüdoerfefct, mo^nte er

1848 bem ©efedjt bei ©taufen gegen bie Hufftänbifdjen an, mar 1849 (Etappen-

fommanbant in Brudjfal unb mürbe 1852 2tfajor in biefem SRegtmente. —
Bon ba an erfolgte fein meitereS Borrücfen im $Jab.r 1855 jum Oberftltcutcnant,.

im ^aljr 1860 jum Oberflen unb Äommanbeur beS ?eib*©renabier»9legiment&

unb im Satfi 1865 jum ©eneralmajor unb äommanbeur ber 1. Infanterie*

Brigabe. Qn allen biefen beeren ©teflungen h<*t er fid) ben Stuf eines $er«

oorragenb tüchtigen unb befähigten tfommanbeurS ermorben, ber burd) feine

(Etmoirfung unb feine ^nflruftion auf feine Untergebenen bie günfligflen föefultate

erjielte. $n teuerer öejie^ung ermähnen mir nod) feine ^[nftruftionSfa^riften

:

1. itafdjenbud) für Offiziere, 2. ©ebanfen über bie ilnorbnung oon ^relbbienft«

Übungen, 3. ©efedjtSle^ve ber 3 2Baffen. — 3m ^etbjuge oom ^aljre 186ft

wohnte er ben ©efed)ten bei ^unb^eim, ©erdjS^eim unb Oberaltert fjeim an.

3m 3aljre 1868 murbc er jum ©encrallieutenant befbrbert. — sJ?ad)bcm er

beim beginne beS ftelbjugS 1870 mit ber interimiftifdjen ^üb,rung ber babif^en

3)ioiflon betraut morben mar, oerfa^ er biefc ftunftion noa^ bei ber Belagerung

üon ©tra§burg, mar aber ro&fjrenb berfelben förperli(b,er Reiben halber genötigt,

feinen Äbf(b,teb namjufudjen. — £u 3arTft* oon ^a 9tod)e mar jroeimal Oer«

heirathet. $n erfter (Sl)c 1838 mit (Sloira 3a9er f<*),n iDt
»

mel(b,er ein ©oljn

Maximilian, ^önigl. tyv\u%. ^ajor a. unb in jmeiter mit ÜKathilbe

greiin oon ÄbelShcim, auS toeldjer eine Jod)tcr ftammen. (£r mar feiner Familie

ftetS ein beforgter unb liebenber ©atte unb $ater, in beren ©d)ofee er noa^ bie
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3eit feinet RuljefianbeS »om Oa^re 1870 bis 1881, fooiel e8 feine ©cfunbheit

gemattete, in ^ufriebenheit »erlebte, flm 13. Suguft 1881 mad)te ein $erg*

fdjlag feinem thatenreid)en Leben p(ö$lidj ein ©nbe. Seine Söaffengefahtten

haben an ihm einen treuen, aufrichtigen »Jreunb, ber ÄUer^Ödjfle 3>ienfl einen

fenntnijjreidjen, thatfrftftigen unb bewährten %tyxcr verloren. *

SCi>0 gwilprr von Ja |t0dje-§iarkrnffls, genannt non gitlter,

würbe am 18. Rooembcr 1818 auf bem elterlichen ftamiliengute gu Söiebltngen

bei #eibclberg geboren, ©ein Sater mar ber 1848 oerftorbene Reid)8freif)err

SBilbelm oon La Rod)e»©tarfenfel8, ©rojjt). 23abifcf)fr tfammerherr unb Oberfi»

lieutenant ä la suite ber tfaoaflerie, feine 9J?uttcr ©milie, geborene ReidjSgrafin

oon Uerfütt*©oHenbanb. (Entfdjicbene Neigung gum iDfilitärftanbe, ein (Srbttjeü

ber ftamilie, meiere eine Steide Ijeroorragenber Offijtevc aufguweifen h flt, Oer-

anlaste it)n gum (gintritt als freiwilliger bei bem 1. ©abifdjen Infanterie-

regiment; batb barauf ging er gum ©abifdjen $ragoner»Regiment ©rojjt)ergog

über unb befugte fobann gwei ^atjre lang bie ÄriegSfdjute in ßarlSrulje. 9m
29. 2luguft 1838 würbe er gum Lieutenant im 2. 3>ragoner«Regiment o. (Jreö-

fiebt ernannt, unb am 24. ÜHat 1843 gum Oberlieutenant im 1. Dragoner-

Regiment beförbert. Qm Äpril 1848 erfolgte feine 93erfefcung gum 2. Dragoner-

Regiment, in meinem er bie militärif^en Unternehmungen im babifd)en Ober«
lanbe 1848 mitmadjte. ©ei ben Ummölgungen beS nädjflcn 3at)reS würbe feine

@d)wabron als Reid)8befa&ung in bie ftefiung Lanbau befehligt. Sie mad)te

bort bie ©lotfabe burd) bie greifcfyarcn mit unb erhielt fid) burd) baS leud)tenbe

©eifpiel il)ter Offiziere unb burd) ftrenge DiSgiplin als einzige 9btt)eilung bei

babifdjen Äaoaüerie, welche ben Stürmen beS 3at)re8 1849 entging unb fo»

bann Leibfdjwabron (1.) beS Leib»Dragoner«Regimcnt8 mürbe. %m 28. Oftober

1851 würbe La Rod)e gum Rittmeifter unb ©SfabronSdjef im 3. Dragoner-

Regiment beförbert unb gwei 3at)re fpäter gum 1. Leib»Dragoner»Regiment Oer»

fefct, in welkem er 1859, nadjbem er bei ber 2Wobitmad)ung alS SWajor Äom-
manbeur ber ©efafcungSbioifion in Raftatt gewefen war, jum etatSmftjjigen

StabSoffigicr oorrüdfte. Huf Reifen burd) ben größten Iljcil oon (Suropa fud)te

'er fid) in biefen $a()rcn weitere allgemeine unb militärifdje $u8bilbung gu Oer»

fd)affen unb ^atte aud) (Gelegenheit, als Begleiter beS ^ringen 2Bilf)elm oon

SBaben Rufjlanb nät)er rennen gu lernen. ÜHetjrmalS würbe er aud) mit aus-

wärtigen militärifdjen Aufgaben betraut, fo namentlid) im $ahre 1862 gum
3wed* beS StubiumS ber (5bel8heim'fd)en $ferbegurid)tung8art in 53aiern unb

Oefterreid). Da« $ahr 1863, alS $ring Sil^elm ©eneralinfpeftor ber babifetjen

Gruppen würbe, bradjte iljm bie (Ernennung gum Slbjutanten beS ^ringen. —
9m 20. $uni 1866 gum Oberen unb $ommanbeur beS 3. Dragoner»RegimentS

ernannt, führte er baffelbe im ftelbguge 1866. Sdjon baS folgenbe 3at)r fteflte

it)n an bie Spifce ber gefammten babifd)en Reiterei, gu beren ^ommanbeur er

am 21. 2Rai 1867 ernannt würbe; am 17. 2tfai 1868 erfolgte bie «eförbe-

rung gum ©eneralmajor. — ©eint SluSbrud) be« Kriege» 1870 pcl ber babifdjen

^aoaOerie bie Äufgabe gu, unoergüglid^ an bie ©renge abgugeejen unb bie 2öad)t

am R^ein gu galten, ^ier bewährte fidrj bie feit $al)ren eingeübte Sdjlagfertigfeit

biefer 2Baffe auf's gtüngenbftc; eS gehört nid)t wenig gu ben ©erbienften La

Rodje'S, ba§ bie SKobilmadjung fo rafc^ oor ftd) ging unb ba§ bie Leitung

ber babifc^en £aoa(Ierie in ben folgenben kämpfen eine burdjauS anerfennenS-

wertlje, tüd)tige war. Die fü^ne einnähme oon Hagenau war baS erfic be»

beutungSootte Unternehmen beS ©eneralS i'a Rodje im Kriege 1870. ©ci ber

Gernirung unb Belagerung oon Strasburg fiel ber babifdjen Äaoaöerie eine

gro|e Aufgabe gu, bie oermöge ber feit fahren geübten 9J?anöoertüd)tigfeU mit
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beflem (Erfolg gelöft würbe. Söeim SWarfche be* 14. «rmeecorp« über bie Vogefen

führte ber ©encral bie britte ftotonne, an ben borauf folgenden ßämpfen nahm
et ruhmreichen Sfotheil unb eine ftt^ne Unternehmung ber ftaoaflerie gegen Doit

wufjte er mit ber fiu§erflen (Energie burchgufüljren. @tn fdjwcre« l'eiben, burd)

bie Ueberanftrengungen bei fjfelbguge« gefteigert, nötigte fdjliejjlid) ben ©eneral

gu feinem großen Äummer, ben #rieg«fd)aupla& oor Seenbigung be« flegrei^en

ftelbgugc« gu Oerlaffen unb in bie $eimath gurfitfgufehren. 3m 3ah« 1871

gum Äommanbeur ber 29. Äaoatleriebrigabe beftimmt, mufjte ber ©eneral feiner

anbauernben Äranfljeit wegen, bie mehrere lebensgefährliche Operationen gur

Folge ^atte, auf »eitere QienfHeißung tjcrjictjten unb fid) bie 33erfe$ung in ben

föutjeftanb erbitten, bie ihm aud) burd) Äflerhöd)fle (Ent[d)lie§ung beS tfaifer«

mit ber 9ef5rberung gum ©eneratfieutenant gemährt mürbe. — 3)ie Seiftungen

be« Verdorbenen im Äriege 1870 fanben wohlocrbiente Änerfennung burd)

S3erlei§ung be« (Eifernen Äreuge« unb bei Stitterfreugei oom Vabifd)en äarl«

ftriebrich«2Wilitaroerbienft-Orben. (Eine grofje 3at)t oon Äu«geid)nungen hatte

er fid) im Saufe feiner mi(itärifd)en X^ätigreit anjjerbem fdjon erworben. —
Hin treuer Liener feine« dürften unb SanbeSljerrn würbe er oon biefem wie

oon ber gefammten ©ro&fj*rjogIidjen Familie mit Vemeifen oon 9Qerh'öd)ftem

SBoljlwoflen unb $od)ad)tung bei jeber ©clegenijeit bebaut. 2)er ©ro§h«Jog
betheiligte fid) perfonlitb, an ber Feier ber (Einfegnung ber Seicfce in bem (sterbe*

häufe. — ©eneral oon Sa töod)e, ber am 8. 3Wärg 1883 feinen mit ©ebulb

ertragenen Reiben erlegen War, würbe unter gasreicher ^heilnahwe gu SBiebltngen

in ber Familiengruft beigefefet. — (Er war in erfter (Ehe mit llflatfjilbc ^reitn

oon ©ertidjingen -iRoffad) oermählt, meld)e nad) elf fahren glüdtiajer (Ehe im

$ahr 1054 out^ frühen £ob ihm entriffen würbe. 3n gweiter (Ehe oermählte

er fid) 1858 mit (Emma ftreiin oon $arbenberg. (Eine treue, liebeoode ©attin,

wu§te fte bem ©ernat)!, ber feit gwölf fahren mit ferneren Reiben unb unfäg»

lirfjen ©d)mergen gu fämpfen hatte, burd) forgfdttige Pflege unb unermüblt^e

Bufmerffamfett ba« Seben gu erleichtern, bie Seiben oergeffen gu madjen. 3wei

Söhne unb eine £od}ter flnb au« ben Bethen (Ehebflnbniffen h^roorgegangen. —
©eneral oon 8a Bloche war ob feine« bieberen, ritterlidjen (SharafterÄ, feine«

fhrengen Pflichtgefühl« unb feiner Dielen anberen trefflichen (Eigenfchaften gleich

beliebt unb geachtet bei Vorgefefcten unb Untergebenen. (Seine $ameraben waren

ihm treu unb wahrhaft gugett)an unb bewahrten ihm biefe Hnhanglidjfett in

gleichem 9»a§e, nadjbem er ben aftioen Dienft löngft oerlaffen hott*, (#arl«-

ruher Leitung 1883 Vtt. 82.)

$tart} $mtt Jeimann

war am 6. Oftober 1823 in Obcrhartner«bad), bamaligen Ämt« ©engenbadj,

geboren. 2)afj er bi« gum 15. %at)re feine $ugenb in anffrengenber Ärbeit auf

bem Vauerngute feine« Vater« unb in unmittelbarem Verfehr mit ber 9?atur

üerlebt, war für feine SebenÄentmicfelung oon beftimmenbem (Etnflufc: ernfte«,

tüchtige« Arbeiten ift fein SebenSelement geworben, unb bem reichen Seben ber

ftatur hat er fp&ter al« ©elet)rter nicht blofc ein wiffenfchaftliche«, fonbern ein

warme«, perfönlidje« ^ntereffe entgegengebracht. — 3118 braoer, georbneter unb

ftrebfamer (Schüler hat er ba« ©tomnaftum (bamal« 6 klaffen) in Offenburg

unb bie gwei oberen fttaffen be« Söceum« in Äonftang abfoloirt unb hierauf auf

ber Unioerfttät ^reiburg ÜKathematif unb üRaturwtffcnfchaften mit au^erorbentlichem

(Eifer ftubirt. — ?eiber mu&tc er wegen be« lobe« fetner 9flutter ben Aufent-

halt in Pari«, wo er feine (Stubicn fortfefcte, abbrechen unb früher al« beab*

ftdjtigt in bie §eimath gurüeffehren. — Kütten in ben ©türmen be« ^ahre«

1848 hat fich Sehmann auf ba« ©taat«cramen al« Sehrer für 2»athematif unb
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9?aturwiffenf(haftett oorbereitet unb fold)e« aud) im 3frfiftjaftr 1849 mit autein

(grfolg beflanben, worauf er nad) furger ©emenbung an ber fcbhcren Bürger-

fd)ule in ©iflingen unb einjähriger ffiirffamfeif am ©ömnafium in Offenburg
an ba* fyceum in Äonflanj berfeQt würbe. — $tcr fyat Lehmann eine oiclfeittge,

reichhaltige SBirffamfett entwickelt. UnauÄgefefct mar er wiffenfchaftlid) tyfitig unb

t)at burd) ernftc ©tubien unb eigene Beobachtungen unb $orfd)ungen fid) nad) unb

nad) eine auÄgebe^nte unb grunblid)e wiffcnfcqafttidje ©Übung in ber 2Wat$emattf

unb befonber* in allen ©ebietcn ber ftaturfunbe angeeignet, fo ba§ er fid) aud) batb

in ber gelehrten 2Bclt einen angefehenen tarnen erwarb. — 9?idjt weniger ernft

unb grofj fagte er feine Aufgabe al* &brer. 2Rit (Erfolg war er beftrebt, ben

Don ihm vertretenen ffäcrjcrn, ber 2Wathematif, 9?aturgefd)idjte unb ^tjftf, eine

höhere ©eltung unb geartetere Stellung gu üerfd)affen, al* fie bamal* an ben

©elef)rtenfd)ulen inne tpotte. 3"9^i* gelang e* ihm aud), bei ben ©d)ülern

3fntereffe für feine fjächcr gu werfen, fie gu georbnetem Arbeiten gu bringen unb

mit ihnen iüd)tige Leitungen gu ergieten. -- AI* man ben Snceallehrer Lehmann
unter fct>r günftigen ©ebingungen für bie £anton$fehule in ©t. ©allen gu

gewinnen fud)te, würbe er baburd) ber babifdjen $eiraatb, erhalten, ba§ ihm im
^afjre 1857 bie ©taat*bicnereigcnfd)aft erteilt würbe. — Sin bringenber SBunfd)

Lehmann* ging burd) feine 1859 erfolgte ©eförberung an ba* Ltoccum in ftreiburg

in (Erfüllung: an ber bortigen Unioerfltät mit ihren naturwiffenfd)aftlid)en SBerfcn,

^nfirumenten unb Sammlungen unb guglcid) in unmittelbarem Umgang mit

beren <ßrofefforen fanb er nachhaltige Anregung für feine ©tubien. — AI* aber

im ^a^re 1864 mit ber SReuorganifation be* babifdjen ©otf*fd)ulmefen* bie

#Tei*fd)uloifltaturen errietet würben, gelang e*, Lehmann, ber bereits 1863
gum ^rofeffor ernannt worben war, al* $rct*fd)ulrath für Offenburg gu ge-

winnen. 3>ie ffiabl war eine red)t glüdlid)e. Lebmann arbeitete fid) mit ber

ifjm eigenen (Energie unb ©ewiffen^aftigfett balb in ben neuen ©eruf ein unb

fanb aud) ©efrtebigung barin. SRaä) allen Seiten entfaltete er eine rege S^ätigfeit,

hielt ben Lehrern ©ortrflge, fudjte tfyre flonferengen frud)tbringenb gu machen

unb war befonber« bemüht, bie ftortbilbung ber jungen feljrer gu förbern, inbem

er ihnen rat^enb unb tyelfenb an bie $anb ging unb ihnen aud) eine perfönlid)e

jtfjeünafjme entgegenbrachte. — ©ie er fetbft auf Vermehrung feiner eigenen

©ibliotfjcf bebadjt war, lag e* ihm aud) an, eine &rci*bibliotf)cf ber Lehrer

^u fdjaffen , bamit fhrebfamen Männern bie ©cnüfcung auch t>on tbcuern unb

umfaffenben SBerfen ermöglicht würbe. Aid £rei*fd)ulrath Lehmann nach jwöjfs

jfthrig« erfolgreicher SBirffamreit al* $>ireftor au ba* Lehrerfeminar in Ettlingen

berufen würbe, fahen bie Ort*fd)ulrftthe unb Lehrer be* flreife* Offenburg ihn

ungern fdjeiben. Vettere befunbeten ihre Verehrung unb SDanfbarfcit burd)

Ueberreid)ung einer Abreffe mit Äquareübilbern ber fd)önften Anflehten be* Greife*

Offenburg. — 3um britten Sflale mußte fid) nun Lehmann in ein neue* ©ebiet

ber Schule einarbeiten. SBcnn auch bie Xhätigfeit al* ©nmnafiallehrer unb

befonber* bie al* ftrci*fd)ulrath eine gang entfpred)enbe Vorbereitung für ben

Vorflanb einer i?ehrerbilbung«anpalt in fid) fd)lo§, fo braute boch bie neue

©tellung oielfad) neue Aufgaben, oerpflichtete gu neuen ©tubien, unb gerabe ba*

«igentlidje 55irettion*gef(häft flethe hohe perfönliche Anforberungcn, benen aber

ber pflichttreue, miffenfd)aft(id) gebilbete 2Rann, ber gewohnt war, jebe ©teQe

gang unb Ooü au*gufüden, aflfeit* gur 53efriebigung gerecht würbe. — 3una(hf^

war Lehmann feinen _3bglina.cn ein ernf)e*, würbige* ©orbilb in georbneter

Lebensführung, in eifernem gleiße unb geiftiger ©trebfamteit. SWorgen* um 4

unb 5 Uhr fanb man ihn bereit* auf feinem $(afee unb ben gangen Tag über

war er unau*gefefct thätig. ^ünftlid) unb grttnblich hat er fid) auf feinen

Untcrridjt oorbereitet unb bie ©d)ttler gu emfiger SWitarbeit angehalten, ©ei
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aller (strenge t)*gte er bod) ftugteid) aud) eine österliche ©eftnnung gegen feint

3ög(inge unb war gtücflich, wenn eS im gelang, einen leichtfertigen Jüngling

auf ben regten SEBeg ju bringen. 2Bic er gegen fid) felbft ftrenge unb ftet*

wiffenfdjaftlid) ttjätig aar, fo fat) er bie Hauptaufgabe eine« Seminarbireftor*

barin, bie 3^9 ( inSe 0" «n* evnfle tätige Lebensführung ju gewönnen unb in

it)nen ein wiffenfdjaftlicrjeS Streben anzuregen (5r fud)te aud) einen perfönlidjen

Verfet)r jwifdjen ben Seminartehrern unb ben in ben praftiferjen 3)ienft getretenen

jungen Lehrern ju unterhalten unb blatte bie ©enugtt)uung, ba§ manche frühere

3öglinge beS Seminars mit ihm brieflich unb perfönlid) oerbunben blieben. —
Velber traten balb förpcrlidje 5e3efd)wcrben ein, bie eS Vet)mann nidjt erlaubten,

bie Direftton beS Seminar* weiter $u füt)ren, fo bafj er im Februar 1881 um
feine 3u™h*fc&ut»fl b\& jur ^erfteüuiig feiner ©cfunbtjeit nad)fud)en mujjte. —
$118 er aber im «Sommer 1882 fid) wieber wot)ler füllte, übertrug man ihm,

ba er gerne feine ßrfifte wieber in ben Dienft ber Sd)ute gefteQt hätte, feinem

9fafud)en gcmäfj bie ©atjrnchmung ber @efd)äfte eine« ÄreiSfd)ulrathS für ben

SdjulfreiS Vrud)fal unb berief ihn im 3avre barauf an bie Stelle beS oer«

frorbenen 2)ireftorS Vergcr am Seminar II in flarlSrutje. — Obgleich jetjt

Lehmann bereit« 60 ^atjrc ^d^lte, beforgte er ben neuen £ienft mit berfelben

Eingabe, bie man biStjer an it)m gewohnt war, unb arbeitete ftd) fogar noch in

ein neueS Fad), bie ©efdjidjte, ein, worin er biSt)er nie Unterricht ertfyeift hatte.

— So war eS Lehmann nochmals oergönnt, feine reichen Äenntniffe unb feine

bemährte Äraft im ÜDienfte ber Schule oerwerthen unb ftch einer redjt erfolg«

reiben Xtjätigfeit ju erfreuen. — Äber leiber ftellten ftd) bie alten Reiben wieber

ein unb hinbetten bie Fortführung beS ihm liebgeworbenen EicnfteS, fo baß er mit

Dftcrn 1888 auf fein Änfuchen, unter «nerfennung feiner langjährigen treu-

geleifteten Eienfle, in bauernben föuheftanb oerfefct mürbe. — ©ei biefer Ver-

anlaffung würbe ihm oon bem <5ko§h«Ä°g ber Stitel eine« ftofratbS oerlieljen,

n ad)bem er fdjon 1879 burd) Verleihung beS 9ütterfreu}eS beS OrbenS oom
3ä^ringer Vbwen ausgezeichnet worben war. — Vctjmann blieb als ^enftonär

in Karlsruhe wohnen unb wibmete ftch fortgefefct feinen £icbltnq8ftubien. <ln«

fang« fdjien ihm bie (Erleichterung oon ber anftrengenben unb oerantmortungS»

Pollen Berufsarbeit recht wohl ju befommen, aber bie Vefferung hielt nid)t lange

Stanb: bie Veflemmungen traten in ben legten Monaten ernfrer auf unb ein

oon ben greunben längfi befürchteter Schlag machte am 12. September 1889
einem arbeitsreichen Leben ein Gnbe. Äm 14. September würbe ber treffliche

9Rann jur (Erbe befiattet; oiele ^reunbe, befonberS auch bie Lefjrer unb 3ö9
a

linge beS SeminarS II gaben ihm noch *>aS @t)rengeleite unb leitete befunbeten

ihre ÜDanfbarfcit unb Verehrung für ben früheren Direftor burch Äbfmgung
erhebenber Iraucrgefänge. — ©er Lehmann aud) nur einmal im Leben nahe

getreten war, hat ihn nidjt leid)t wieber oergeffen. <5r trug baS 2Bcfen feiner

alemannifdjcn $eimatt) fd)arf unb ausgeprägt an fleh: er war für) unb fnapp

in ber SRebe, einfad) unb beftimmt in feinem SBefen, flar im Xcnfcn, ernfi in ber

©eftnnung, gebiegen im (Xfjarafter unb feft in feinem SBiflen, mit einem ÜBort:

er war ein Wann; jugleid) aber auch tm anregenber Lct)rer oon weitgehenber,

grünblid)cr wiffenfehaftlicher ©Übung, ein umftd)tiger, pünftlidjer $)ircftor unb

ein oerftänbiger Schulmann, bem oiele Schüler 3t\t LebenS eine banfbare Ver-

ehrung bewahren werben. Lebmann mar ein in ftch ßefefticjter 2Wann, beffen

35id)ten unb brachten fich in Sdtule unb 9Biffenfd)aft fonjentrirten; in'S öffent-

liche Leben trat er nid)t gerne h>nauS >
obgteid) eS itjm nid)t an Sinn unb

Verftänbnifj für baS politifd)e Leben unb an Liebe für $>eimat^ unb Vater-

lanb gefehlt hat. — lieber ber SBirffamfcit Lehmanns in ber Schule bürfen wir

fein Familienleben n\fy oergeffen. %m $a\)xc 1853 hatte er ftch mii Wagbalene
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©agg bon Äonftang, ber Jod) t er beS bortigen StabtbaumeiftcrS, bermäljlt unb

baburd) ben ©runb gu einem red)t glücttidjen £au§ftanb gelegt. 2)aheim bei

feiner licbeboüen, bcrftänbigcn ©attin hat Vehmann feine (Erholung unb bie

reinfte ^reube gefunben, unb bie (Ergiehung eineS einzigen Sob,neS aar für ben

$ater nid)t bto§ eine ernfte Pflicht, fonbcrn gugleid) bie Ouettc aufrichtiger

Sefriebigung. Veibcr war eS ihm nid)t mcf>r lange bergönnt, fid) beS-

familiären unb geizigen ^«fan'wcn^benS mit bem Soj)ne, ber Oftern 1889
einem chrenboUen 9tuf als ^rofcffor ber an bie £ed)nifd)e $od)fd)ule

gefolgt mar, gu erfreuen, benn fdjon nad) fünf 9)?onatcn hat ber lob beS 93aterS

baö ©(ücf ber mieber bereinigten Familie auf's tieffte eifd)üttert. — (£8 erübrigt

nur nod), ber regen unb bielfeitigen litcrarifd)cn I^ätigfeit Veb,mann8 in ÄÜrge

gu gebenfen. — Slufjer managen ftbljanblungen in miffcnfchaftlidjen 3f > rf^r iftcn

erfdjienen bon Vehmann gunädjft in ber 3eit feine» ÄufcntbalteS in Äonflang:

2)a8 53inomiattf)corem; 2>ie Sternbilber beS St^ierfrcife« ; $ie bon Sebjrieb'fd)e

(Eond)ilienfammlung ; $ie (Bammtungen Oeninger ©erfteinerungen ic. Später

folgten: Die «rd)imcbifd)c Spirale (1862); $ie 3 Säfee beS 8rd)imebc8 Über

Preisberechnung (1877); $erfd)iebene SJfcthobcn, bie Vänge ber Kreislinie gu

beftimmen (1887); IDaS (Elementare ber ebenen Trigonometrie (1888); 1867
(begw. 1879) crfdjien: Maturtehre für #olf3fd)ulcn; 1879: Dr. gricfS «nleitung

gu pf)t)ftfalifd)cn 2ßetfueb,en k. in 2. Auflage, gu weldjer Ärbeit Vehmann be»

fonberS oeranlagt war; 1885: Giebel« 9?aturgefd)id)tc für EolfSfdjulen (neu

b,erau«gegeben); 3ur @efd)id)te beS Seminars in (Ettlingen, ^rogrammbeilageit

bon 1879 unb 1880; ©citräge gu einer ©iograpljic Dr. ©ergerS, Programm«
beilege bon 1884; 3)ie Literatur für baterlänbifdje 9?aturfunbc k. (1884 unb

1886); (Einführung in bie SRotluSfenfauna beS ®io§h«gogtt)umS ©oben (1884);.

(Einiges über naturfunblid)e ©ange in 'S f?rcie, ^rogrammbeilagc 1886. — 2)iefe

reiche unb werthbofle §interlaffenfd)aft, bie Lehmann einen ehrenboflen Tanten

aud) bei ben fünftigen ©efd)lcd)tern fidjert, befunbet nidjt blojj feinen roiffen-

fajaftliajen (Eifer, fonbern aud) ben praftifdjen Sinn beS Sd)ulmann8, ber bie

5rüd)te feiner Stubien gerne aud) »eiteren Greifen, befonberS ber $ugenb

nalje bringen wollte. (®. SMraff in ber Karlsruher Beitung 1889 9?r. 258
©eilage.)

gntarig geult,

geboren gu (Eberbad) am 7. ÜJfärg 1850, wibmete fid) nad) wohlbejtanbener üfla«

turitätSprüfung bem Stubium ber J^ologic unb Philologie an ber Uniocrfttät

$eibelbcrg unb untergog ftd) ben Staatsprüfungen für beibe gädjer mit fet>r

gutem (Erfolg. Schon einige ÜWonate bor bem (Eramen für baS höhere Vehrfach

(Oftern 18'74) war er gur Verwaltung einer Vehrfteflc an baS ©omnafium nach

ÄarlSruhe berufen worben, welcher Slnftalt er bon bem genannten 3cttPu>1 ^ie

bis gu feinem lobe a(S Vehrer für ebangelifdjcn Religionsunterricht wie für

Phtlologifd)e $ild)er angehörte. (Er füate feinen $lafc bortrefflid) aus. §IIS

Vehrer bereinigte er eine grünblid)e unb bielfeitige wiffenfd)aft(id)e iöilbung mit

ber glücfltdjen ©abe einer, feine gange ^cribnlid)fett djarafteriftrenben Klarheit

unb feften ©eftimmtheit, geiflige fjrifc^c , burd) emfieS Stubium unb eigene

miffenfd)aftliche ärbeit f)etS neu gewonnen, mit jener boflen Eingabe an feinen

©eruf, bie ftd) gar häu f>9 mit bem gewöhnlichen Tla^c beS $3orgefd)riebenen

nid)t begnügen woate. Unb bod), wenn fein Vehrerfolg nicht feiten überrafd)enb

unb bor allem feine ergieherifd)e ©inwirfung auf bie $ugcnb nachhaltiger unb
tiefer war, fo (ag ber ©runb feineSwcgS blo§ in feiner gro§en ?lrbeitSfreubig«

feit, auch nicht in ber methobifdien »irtuofttät, bie für ftd) allein benn bod>
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gulefct gur hinfälligen ftorm wirb, fonbern in bem feine gange SBirffamfeit burd)-

bringenben ftttlid)en (Ernft, bem burd)auS wahrhaftigen 3«9 feine* SBefen«, ber

iebe #albhett ocnrrtheilte, weit fte Unwahrheit ift, unb in ber ©edung ftrengen

Pflichtgefühle« eine Hauptaufgabe feine« Berufe« erbtieftc. Weid) an Äenntniffen

auf beiben (Gebieten feiner Lehrthätigfeit, bem theologifdjen tote bem philologifd)en,

mit ben (Erfdjeinungen ber Archäologie unb Äunft, gu ber \%u feine fein ge«

trimmte 9?atur befonber« ^injoj, burd) einbringenbe Stubien unb wieberholten

Aufenthalt in Italien wotjl oertraut, burd) Lchrgefd)id ntctjt minber wie burd)

Setjrfreubigfeit für feinen 53eruf befähigt, entfaltete er in ben fünfzehn fahren,

bie i^m gu wirfen oergönnt waren, eine fegenÄoofle unb burd) überrafdjenbe

Lehrerfolge oft bewunbern«werthe ^h&tigfett, an ber nur ba« (5 ine gu beflagen

tft, ba§ fiegu früh abgebrochen würbe. Audi weiteren Greifen ift Leufc burd}

titerarifdje %^t\%Xt\t befannt geworben. Sine Wethe oon Hüffen in ber

Literarifdjen SBeilage ber »Karlsruher 3eitung«, foroie feine Schrift über »bie

gothifdjen SEBanbgemälbe in ber QurgfapeQe gu 3rotngenberg am 9?edar« (Karl««

ruhe 1886) geigen feine« ©erftänbnifc unb ftd)ere« Urtheit auf funfigefd)id)tlid)em

(Gebiet. Qfntereffante, aud) burch bie meifterhafte S3eherrfd)ung ber 3rorm au«-

gezeichnete Beiträge hiftorifd)en unb fulturhiftorifcfjen Inhalt«, meift Früchte

feiner ttalienifd)en Weifen, braute befonber« bie »Allgemeine 3eitung« a«*8 frufr'

tJeber. (Sine (Sammlung feiner Äuffäfee ift unter bem Xitel »Au« Kunft unb

9?atur in beutfdjen unb welfd)en Lanben« nach feinem lobe auf Seranfaffung

©efreunbeter (Karttruhe 1890) herauÄgegeben worben. — Uber ade bie 9or-

güge be« Lehrer« unb Sdjriftftefler« treten gurürf hinter feiner $erfönlid)feit, bie

fd)on burd) ihre {Reinheit unb Lauterfeit wohlthuenb auf bie Umgebung wirfen

mu§te. ©erabe unb offen, freimßthig gegen ^ebermann, befcheiben unb lieben««

mürbicj, nicht ohne bie männliche <5d)Wäd)e, über bafi <Sd)ted)te unb ©erfehrte

in gerechtem Unmuth ftd) gu ereifern, — fo fleht fein ©itb AHen bor Äugen,

bie mit ihm oerfchrten. ftreilid) tonnten biefe feine allgemein menfehtichen Sorgüge

in ber testen 3ett feine« Leben« weniger gur (Entfaltung Fommen, ba forperlidje

©ebrechlidjfett bagu gwang, mit jeber (Stunbc, ja jeber 9Rinute, bie fonft ge«

feQigem Serfehr mit Pollegen unb ftreunben gewibmet war, gu fargen unb ben

fcrjwadjen Äeft oon Kraft eingig für bie Sctjulftunbe aufgufparen. (Eine Wippen«

feüentgünbung, welche Leu* im $acjre 1897 genötigt hatte, Urlaub gu nehmen,

loar wohl gehoben worben, aber bie SRachwirfungen be« fd)weren Reiben« ger-

rütteten ben Körper fo gufetjenb«, ba§ er faft übermenfd)lid)er Anfpannung gu

oebürfen festen, um ben Anforberungen be« (SdjulamtS gerecht gu werben. Unb

Leufc würbe ihnen auch W tn ooQem 9)?a§e geredet. 3,nmfr ftrenger gegen

fid) wie gegen anbere, hat ber <Sd)merfranfe mit einer Eingabe unb >Beruf«treue

feine $flid)t erfüllt, welche auf jeben, ber ben oon $au« au« fd)on fd)wäd)(tch

angelegten, im Lauf feine« legten Lebensjahre« aber augenfd)einltd) hinfied)enben

unb abgegehrten Üttann lag für Jag gur ©d)ule wanbeln fatj, ben (Einbrucf

einer beroifd)en ÜBiUenSftärfe machte, bie auch bei üödiger (Erfdjöpfung ber Leben«*

fräftc feine Schonung fennt. 3n wahrhaft bewunberungSwürbiger SBeife fämpfte

er mit Aufbietung aller moralifd)en Kraft gegen fein förperlidje« Leiben bt« gum
legten läge. sJ?ad)bcm ber treue Arbeiter noch Qm ©awftaq, ben 28. (September

1889 alle feine Unterrid)t«ftunben ertr)et(t unb am Abenb be« Sonntag« bie

Korreftur feiner ed)ulhcfte beforgt hatte, ift er am barauffolgenben üWorgen be«

30. September früh 8 Ul)r hinübergefdjlummert. (Seine gahlreidjcn Sdjüler, bie

AmtSgenoffen unb bie ftrcunbe be« (Sntfd)lafenett bewahren bem trcfflidjen Vehrer

unb cblen SHanne ein bauembe« Anbenfen. (Karlsruher 3 fitung 1889 Wr. 271
Beilage. 53ergl. aud) ben 9ccfrolog oon ^. ^äugner in ben »JBabifdjen (S(f)ul«

blättern« 5. 3ahr9a»8, (Seite 222 f.)
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war geboren am 19. ÜJfärj 1817 gu DreSben afd ber ©oljn be8 ^ringen

SBithelm gu ?6menfhin'2Berthtim*3rreubenberg unb ber $ringefftn Dorothea geb.

Sreiin oon Äatjlbcn. Unter ber liebeooQen ^ürforge feiner ©Item heranmad)fenb,

erhielt er oon feinem 53atcr nament(id) bie erfte Ifaregung gur finnigen Watur-

betradjtung, wityrenb bie au8 altem @efd)led)t oon ber ^nfel Sittgen ftammenbe,

burd) ©dtfnheit unb Änmuth au8gegeid)nete Butter auf ben geiftig lebenbigen

unb aufffrebenben Knaben burd) ben Abel irjrer gangen $erfön(id)feit nad)«

faltigen (Sinflufc gewann. — ©eine erfie ©djulbilbung empfing ber [unge ^Jrinj

in ber f. $. rühmlid)fi befannten Sfaftalt be8 $errn Töpfer in ©cnf, in welcher

bie oerfdjiebenften Nationalitäten ftcf) gufammenfanben. tiefer Aufenthalt mürbe

für ben ^ringen in mehrfadjer §inftd)t bebcutungSoofl, ntdjt nur burd) bie

fröhlichen $ugenbfpiele in ben fteftungSwerfcn ber atten ©tobt, an welche er

fid) aud) in fpöteren Dagen gern gurütferinnerte, fonbern oornchmlid) burd) ben

33erfet)r mit ber Familie be8 $rebiger8 2Benb, oon bem er aud) eingefegnet

warb, fomie burd) innige, treue 3ugenbfreunbfd)aften, beren ©egen fid) über fein

gange* i'eben ergog unb bie burd) regen $3riefmed)fel bi* in bie lefcte Qtlt genährt

unb ermatten blieben. — ÜJlit feinen (Altern nad) Bresben gurürfgcfeljrt, befugte

er einige ^atjre bie ftreugfdjule unb erhielt bie abfd)liegenbe Vorbereitung gur Uni«

oerfltät am $&bagogiura gu §aHe. — darauf »anbte ber $ring feine (Stritte al*

©tnbent gur UnioerfitÄt $onn, wofelbft er mit bem bamaligen ^ringen Ulbert oon

©ad)fen»£oburg, fpätern ®emaf)l ber Königin 53ictoria oon ©nglanb, unb mit

bem jefct regierenben $ergog (Srnfi oon ©ad)fen»5?oburg»®otha einen gemeinfamen

#au8ffonb führte. Da8 ^eitere UniörrfitätÄlcben unb namentlich, bie ftcdjtübungen,

bie it)m oon Seiten ber Unioerfit&t einen (S^renbegen eintrugen, gogen if>n be»

fonberS an unb er fanb hierbei in feinem ^freunbe, bem ^ringen Ulbert , einen

eifrigen ©enoffen. — ftadj mehreren, aud) in wirfenfd)aftlid)er $9egiei)ung bura>

ba« ©tubium ber föemt8mij|enfd)aft trefflid) au8genufcten fahren begog ber $rin}

nod) bie Unioerftt&t Berlin, wo er ben (£ntfd)lug fajjte, fict) ber biplomatifdjen

2aufbaljn gu wibmen, — ein SBeruf, gu weldjem er u. a. burd) feine reiben

©pradjtalente unb feine gemanbten gcfeOfd)aftlid)en formen oeranlagt war. —
3um beginne feiner öffentlichen Jtjättgfeit würbe er guerfr einige 3at)re im
SHiniflerium beft Beugern gu ©erlin befd)äftigt unb fam 1840 al8 ©efanbt«

fdjaftffefretär nad) Sonbon, wo er burdj glütfliaje ffügung mit feinem $ugenb-

freunb $ring Albert oon ©actyen.ßoburg wieber gufammentraf unb oon biefem

gugleid) beffen fpftterer ©emahlin, ber Äönigin, oorgefteat würbe. — Söalb

erfolgte inbeffen feine 93erfefcung als ©efanbtfd)aft8ferretar nad) Siffabon, oon

wo er intereffante ©treifgüge nad) ©panien unb ÜRaroffo unternahm, beren

(Jinbrütfe tyn aud) gu fd)riftfletltrtf(f)em Auftreten oeranlagten. — Die Un-

ruhen beS $at)re3 1848 bewogen it)n jebod), ben ©taatSbienft für einige Seit

gu oerlaffen. <£r oerweilte bamatS wieber in feinem lieben $tternt)aufe unb

lernte W&^renb biefe8 Aufenthaltes bie junge, fd)öne unb reidjbegabte Gräfin

oon ©^önburg-^orbcrglauc^au rennen, welche er am 20. April 1852 hodjbeglücft

al« Lebensgefährtin in bie eigene $üu8tid)Feit heimführen burfte. Die erften

3ahre oerlebte ba8 junge $aar auf einem fürf)liä)en @ute gu $a^au in 99bhmen»

wo fte fieh ber ?anbwirtt)fd)aft wibmeten. 1856 aber würbe bem ^ringen ber

preugifd)c ©efanbtfdjaftßpoften in 3D?üneb,en übertragen, ben er bi« 1861 innc

hatte. 3n biefem 3at)re fiel ihm bie fürftlid^e ©tanbe»herrfd)aft Jöwcnftein-

SCBertheim-^rrfttbenberg gu; er lebte feitbem oorguggweife ber Verwaltung feiner

Güter, nahm aber and) al* ©tanbe8t)err unb erblid^er iReifb,8rath an ben ©täube*

oerhanblungen in «oben, «aiern unb ©ttrttemberg ben regfien «ntheil. 3«
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Sahen ftanb er einige 3'«t «t« ^räfibent an ber Spifce ber ©rflen Kammer.
— ©in reifer ^omiticnfegcn war ib,m injmifdjen erblüht in jicben Söhnen
nnb gwei Xöd)tern. Die (Srgiefjung bicfer Kinbcr oeranlafctc fpärer eine lieber«

fiebefung nad) ^ranffurt, wofelbft ib,m feine treue, innig geliebte Lebensgefährtin

im 2Härg 1868 in ber boflfren ©tfithe bc« bebend nad) furgem fd)mcrghaftcn

Kranrenlager feiber entriffen unb am ©eburtStagc be8 tieftrauernben Sitrner«

#tr ewigen 9tub,e in Kreugwcrtheim befrattet würbe. — tiefer fernere Schief*

fal8fd)lag b,atte im $crbfi 1868 feinen Umgug nad) Karlsruhe gur ftolge, wo
<r im 3Kai 1870 mit frräulein 53crtr>a §agcn, weldje ber ©rofjfjergog t>on

©oben gur Freifrau oon ©rünau erhob, eine gweite @b,e einging, Diefcr ©unb,
nid)t minber glüeflid) als ber erfte, mar mit gwei Söhnen gefegnet. — Lange

3cit (jinburrf) ^atte ftürft Löwenftcin fid) einer gleichmäßig rüftigen, wenig ge*

trübten ©cfunbfjcit gu erfreuen, $m Dcgcmber 1886 aber befiel ib,n eine —
wenn aud) nid)t gefährlich ecrlaufcnbe — föippenfcflcntgtinbung, unb faum blatte

er oon bicfer ftd) ar.fd)cinenb etwa« erholt, ba entmidelte fid) in rafdier 3u-
nomine ba8 töbtlid)e Reiben, weld)e8 feine Kraft oergehrte. — 9?ad) fd)wercn,

mit groger ©ebulb unb (Ergebung ertragenen Reiben erlöfle tr)n am 10. SRärg

1887 ein fanfter lob, umgehen oon aden ben Seinen, bie, gum Xb^eit au«

weiter %nnc, an fein SdjmergenSlagcr geeilt waren. — ^m öffentlichen Leben

gehörte fjürfl ©ilfjelm i'öroenftein gu jenen SWitgliebcrn beS beutfd)en b,o^en «bel8,

weldje ftd) ben (Strömungen ber neuen Qtit Weber entjiefjcn, nod) gar feinbfelig

entgcgenfleflcn. Sd)on feiner ©rgiehung unb feinen ^ugenbeinbrüden nad) einem

gemäßigten ftreifinn b,ulbigenb, bat er an bem 3uflanWommen ber liberalen

©efefcgebung ©abenS freubigen 9Intf)et( genommen. 3m ©fgenfafc gu bem ber

(ScntrumSpartci mit ©ifer bienenben (5b,ef ber jüngeren (9tofenberg'fd)en) Linie

beS Lömenftcin'fd)cn $aufc8 war ^fürfl Silbelm eifriger ^roteftant unb bei tief

religiöfer ©eftnnung unb aufrichtig gläubigem ©emütf)e bod) ben mobernen $becn

aud) auf fird)(id)em ©ebicte nid)t grunbfäfclid) abgrwanbt. Die Siebergeburt

beS Deutfdjcn föeidje* beglüdtc ben guten Patrioten auf« b/dd)fre, unb freubig

fltmmtc er als StanbeSbcrr ben ©efdjlüffen ber ©olteoertretung gu, welche bie

Uceugefialtung beS 9tcid)e8 gum ftwedt blatten, f^ür bie politifdjen Vorgänge

hatte er bis gufefct ein IcbbafteS ^ntcreffe, unb nod) in feinem fd)wercn Reiben

erfunbigte er ftd) angelegentlich, nad) bem BuSfalle ber 9ietd)8tag8wab
/
ten, ood

©ebauern, ba§ er nidjt in ber Vage war, feiner Wahlpflicht gu genügen. —
3m ^rioatlebcn fd)lid)t, woblrooQcnb unb lieben8würbig, war f^ürft Löwcnftein

in ben weiteften Greifen hoch angefehen unb beliebt, ©ein «bieben würbe

allenthalben, wo man ihn fannte, lebhaft bebauert, unb feinem Warnen ift ein

wohlt>eibtentc8 ehrcnoofleS «nbenfen gefiebert, (©rrgt. Karlsruher 3«tung 1887
Ufr. 67 ©eilage unb ©eilage gur «agemeinen 3eitung 1887 Wr. 76.)

Valbert JtJairr.

Unter ben Stäbtcn ©abenS gäblt bc8 fleine Millingen in älterer unb neuerer

3eit oerhältui§mä§ig eine erhebliche 3<»^ oon SKännern, welche ben gelehrten

33eruf8freifen angehören unb fid) in Äirdje unb Staat oerbient gemacht haben.

<S8 feien t)'in nur einige ©elebrttätcn befonber8 erwähnt: ©eborene ©tdinger

Waren 3. 93. ber erfte Sleftor ber Uniocrfttät ftreiburg, 9Watthäu8 Rummel im

©ach, Qoftor ber SKcbigin; ber Philologe unb 9?aturforfd)er ©eorg $ictoriu8;

ber 9ied)t8gelehrte ©igmunb Sittuni; brr ©cfchicht8forfcher Srubpert Weugart

im Stift @t. ©laftcn; ^rofeffor ©eorg Äcfer in ^reiburg, einer ber früheren

Äenner unb <Erforfd)cr ber foptifd)en Sprache in Deutfchlanb
; SJofeph Dürr, ber

<rfte Scminarregen8 ber (Srgbiögefe greiburg, unb aribere. Da8 Streben unb ber

3ug nach W*™ ©ilbung in bem früher fehr ifoltrten Orte würbe gewerft nnb
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brgünfligt burd) bie treffliche $atetnfd)ute (©bmnaftum), gu brven (Srridjtung unb

unentgeltlichen Veforgung bte im Saljre 1649 oon ©t. ©eorgen auf bem t)or)en

©cb,marjroalb nod» Villingen übcrflebettcn Vcnebiftiner ftd) gegen bie ©tobt oer-

}>flid)tet Rotten. ÜDiefe Änftalt beftanb unb Mtifjle bis jur 3"t ber Aufhebung

beS Stifte« ; fte blatte aud) ju(e|t nod) tüdjtige ©eletjrte unb ?eb,rer unter itjrcn

SWitgliebern, wie j. 53. ben griinblidjen ^ßatrifiifer unb <Sct)riftfielIer ©ottfrieb

Dumper, ben an bie neu cvridjtete (nur furje 3*it befteljenbe) fatt)o(tfct)e Untoerfität

(Stlroangen als fReftor unb ^rofeffor berufenen (Jölcjiin (Epegele u. a. — 3)er

©tobt Millingen entflammte aud) ber am 29. ^uti 1889 oerflorbene oieljäfjrige

^ßrofcffor ber ^Geologie in ftreiburg Dr. Abalbert 2Raier, bem bie fotgenbe furje

53iograpt)ie gemibmet ifh — Abalbert SWaier mürbe geboren am 26. April 1811;
fein Vater mar §auptlcr)rer an ber fiäbtifd)en Volf8fd)ule in Millingen. $>ie

erfie Vorbereitung für baS Ijörjere ©tubium erhielt er am bortigen ^ßäbagogium,

bie oberen ©ötnnaftalflaffen befudjte er 1827—29 in ftreiburg. 2J?it bem 2Binter-

femefter, 1829/30 be$og 2)?aicr bie Uniocrftt&t; nad) bamaliger ©tubienorbnung

roaren bie erften jwei Qfcljre bem Vefud) oon Vorlcfungcn ber )>r)t(ofopt>ifcf)en

^afultät befiimmt. ftür baS ©tubium ber Xtjeologie oerroenbete SWaier oier

3at)re 1831 bi« 1835, ba« tefcte 3ab,r t)auptfäd)lid) jur Vorbereitung auf bie

bcfjufS ber ^ßiomotion ju beftetjenben ftrengen Prüfungen unb bie Aufarbeitung

ber jDoftorbiffertation. $>em (Sjaincn pro Seminario unterzog er fid) @nbe be«

©ommerfemefter« 1835. — 35urd) rüt)mlid)cn ftleijj, oieloerfpredjenbc Begabung,

roürbige« Verhalten unb fetjr bemerfbare 3rortfd)rittc r)atte fid) ber junge Ideologe

bie Achtung unb ba« befonbere Vertrauen feiner Vetjrer erroorben; namentlid) mar
e« ber gelehrte Vibclfritifer £eonb>rb §ug, ber it)m feine oielocrmögenbe ^ro-

teftton juroanbte. (Sinen fpredjenben Verneig biefcS Vertrauen« foflte 2Raier fdjon

ald 9((umnu8 beS erjbifd)öflid)cn ©eminarS (bamalS nod) in ftretburg), in roeldje«

fr im Qcrbfi 1835 eingetreten mar, erfahren: auf Antrag ber tt)cologifd)en Sa»
futtftt mürbe er bei Vertjinberung be« Orbinariu« für bte tr)coIorjtfccje SHorat

mit ber ©uppletur biefe« %aäit& betraut. Au« bem bej. Veridjt ber ^faMtät

rft gu erfennen, baft fid) biefe ba« Ungcmöt)nltd)e, ja ba« Vebcnflidje nid)t Oer*

t)ct)lte, ba« barin lag, einem in feiner beruflichen Vorbilbung felbfl nod) nidjt

abfoloirten jungen iWanne ben Vortrag einer für ba« praftifdje SBirfen ber

fpfiteren ®eifilid)cn fo mid)tigen £i«jiplin anvertrauen. Diefer ©djritt fonnte

nur in ben bamal« bei ber tljeologifdjen ftafultät obmaltenben aujjcrgett>ör)n fid)cn

Umftänben feine (Sntfdjulbigung finben, — für ben Veauftragten jeboä) mar ein

fold)e« Vertrauen um fo et)renoolIer. 2)?aier, am 27. Huguft 1836 al8 ^rtefter

ge»ett)t unb am 8. ^oOembcr befTclben 3ab,re8 als Doftor promooirt, fupptirte

ba§ ÄoOcgium über SWoral bi« jur «nfunft be« üon Tübingen berufenen ^irfdjer;

ton ba an, erjimal« im ©ommer 1837, t)iett er eregetifdje Vorlefungen über ba«

alte unb neue Tefiament. $urcb, t)öc^fte ©ntf^ließung (16. 9J?ärj 1837) mar
tx ber ftafultät ol« ^eb.ramtSgeb.ilfe mit ©et)alt gugeorbnet roorben. — (Sin

Veroei« ber 3ufriebent)eit mit ben bi«t)erigcn £eiftungen be« jungen ^ojenten mar
e«, ba§ bie ^afultät, oeran(a§t burd) ba« erjbif^bfli^e ^omfapttel (bejro. ^ug

f

ber SWttglieb aud) biefe« tfodegium« mar), b.bb.eren Ort« ben Antrag jteüte, bem«

felben Urlaub unb bie frnanjieQen Littel )u einer miffenfd)afttid)en Weife ju be*

totüigen. Urtaub unb gortbe^ug be« ©et)alt« mürben gemät)rt (aKtnift..(Jrl. o.

8. 2Rörg 1838), gur (Srt)öt)ung be« festeren t)atte ba« ^omfapitet nod) bie

Grtrfigniffe be« für fotd)e 3«ftfe geftifteten ^Su«ler'fd)en ©ttpenbium« angemtefen.

X\t Äeife mürbe im $rüt)jat)r 1838 angetreten unb auf SBeifung ber ^afultät

al« nädjfier Aufenthaltsort Sien befiimmt. 2)cm Äanbibatcn mar burd) eine

außfüf)rlid)e (oon ^ug entworfene) ^n^ruftion Umfang unb Stiftung ber ju

fultioirenbcn ©tubten 6e$etd)net morben ; in er|ter 9leit)e foUte er in ben bibtifdjen
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Disziplinen ftd» weiter auSbiiben unb befefiigen; jebeS Viertel ial>r war an bie

ftatultät ein 33erid)t über (Einrichtung unb Fortgang ber Stubicn einjufenben.

Der Aufenthalt in ÜBien bouerte ein 3aljr unb würbe benüfct befonberS jum
eingehenberen Stubium ber femitifchen Sprachen, gum ©cfuch, ber reiben faifer»

liefen JÖibliothef, jur $cnntnifjnahme ber oielen mistigen ©ibelljanbfchriften,

SWünafammlungen, überhaupt ad beffen, wag bie ßunbe beß biblifdjen Alterthum*

berührt. Durd) (Empfehlungsbriefe eingeführt, machte ÜRaier intereffante 53efonnt*

fdjaften, fo mit beut Orientalen $ammer»$urgftall, betn grünbltchcn Ärabiften

^ßrofeffor ©enrid), bem Direftor ber orientalifd)en Afabemte, SRaufdjcr, bem späteren

(£r$bifchof, bem ^^ilofop^en Anton ©Untrer unb beffen greunb, Doraprebiger

(Emanuel SBeit^ unb onberen bamalS in Sien btfHnguirten ^erfön(tcrj!etteii. 3)a8

folgenbe halbe 3aJ>r, Don Oftern 1839 bis ©pätjahr, Würbe in SRom jugebrad^t,

bic bisherigen Stubien fortgefefct unb burd) ben S3efud> ber Jcunftfdjäfce ber jahl*

reiben Äirdjen, ÜWufeen unb ©ibliothefen 2BancheS für biblifd)e unb chrifUiche

AltcrttjumSfunbe gewonnen. — Warf) bem SBunfcb, ber gafultät teerte SKaier im

Spätjahr jurütf unb fefcte nun im SBinterfemcfier 1839—40 feine Sehrthätigfeit

über (Eregefe beS alten unb neuen DeftamcntS rege(mö§ig fort. 2ßäf)rcnb beS

Aufenthaltes in SBien hotte er aud) als Sd)riftfictler fid) oerfucfjt, bie bortige

thcologifdje 3eitfdjrift, h^auSgegeben oon ^3le$, fowie bie in biefer $tit in fjfrei-

burg oon Staubenmaier begrünbete 3ei*f<hrifl für miffenfd)aftlid)e ^^eotogie

brauten bie erflen Abfjanblungen oon ifc«m; biefe, fowie bie befriebigenben

Meinungen im grämte, bemirften, bag bie theologi^e ftafultät im Sommer 1840
ben Antrag auf Aufteilung als (ErtraorbinariuS, unb infolge einer ©ocation nad)

Bübingen fdjon im folgenben Q;at)rc auf (Ernennung jum orbcntlidjen ^rofeffor

frellte, weld)em Antrag burd) hödjfte (Entfd)ließung oom 19. SWai 1841 entfpro^ett

mürbe. So hatte ber faum Dreißigjährige bie angefirebte fc^Örte l'ebenSftcflung

erreicht, in welcher er nahezu fünfzig ^aljre erfolgreich wirfen foOte. Aud) bie

loQegialifdjen $erhältniffe, in roefdje er nun eintrat, waren freunblidje unb für

erfprteßlid)eS SBirfen fet)r anregenb; bie tt>eo(ogtfc^e ftafultät t)atte fid) nad>

mehrfachen über fle ergangenen (Störungen burefcj bie ©erufung $irfd)erS unb

StaubenmaierS in erfreulicher 2Beife reftituirt; bie fleeuberufenen gätjltert mit bem
nod) in ooffer tfraft ftet)enben Senior, §ug, $u ben ^ort;pt)äen ber bamaligen

fatholifd)en Xt)eologte; einmüthig in ihrer firdjlidjen wie roifTenfctjaftlicrjen Dichtung

übten fle unb mit ihnen aud) bie oon ber gleichen 9tid)tung getragenen jüngflen

Kollegen Sd)letier unb SRaier fet>r wohltätig unb nachhaltig auf bie wtffew*

fdjaftliche AuSbilbung unb ©efinnung ber $heo(ogteftabirenben. 2öar aud) bie

S^i ber einheimifchen 3:h pologen gerabc bamalS eine nicht beträchtliche, fo jeigte

fleh bod) bie ÜWehrgahl berfelben fetjr empfänglich für baS oon ben trefflichen

Lehrern gebotene, unb blieben biefen auch m fpatcren SBirfen in banfbarer ^ietät

gugethan. — SKaier unb Schleper bohrten mehrere %at)tt gemeinfam bie bibli«

fct)en Disziplinen: femitifche Sprachen, (Eregefe ber alt- unb neuteftamentlichen

Schriften, btblifaV Archäologie ic. 3m ^ahre 1845 übernahm Schleher bie

Pirchengcfchichte; Wlaitx erhielt 1846 nach oem ^ooe ^US8 /
»«Ither bis bahin

bie biblifd)e (Einleitung (über beibe 3:eftamente) oorgetragen t^attt, fämmtliche

^ehr^weige beS neuen geftamentS als ihm jugewiefeneS ftominalfach übertragen.

Sei ber (Erflärung ber neuteft. Schriften hielt er fortan eine befiimmte Reihenfolge

feft, fo ba§ fleißigen 3uh&rern Gelegenheit gegeben war, innerhalb beS afabemifetjen

SrienniumS in alle größeren Bücher beS neuen Seftamentf eingeführt gu werben.

— 3n früheren ^ah"n fa* er auch über chrifiliche Archäologie, ^äbagogif unb

leitete bie fafutfHfdjen Uebungen auS bem ©ebiete ber SRorat — Die «orlefungen

SWaierS waren für begabtere 3uhörer gewinnreich nnb anregenb: ftreng methobifch,

Har, präjiS, in ber (Eregefe bie grammatifch-fprachliche ©eite mit bem theologifch*
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bogmatiffen Jnr/alte im richtigen SJer^äftniffc be^anbetnb, bie Firf lif gegebenen

©efttmmungen über bie ©ibel nnb tfjrc Auslegung mit ber Äufgabe bcö »tffen-

ffaftlifen dregeten in forrefter ©etje feftyaltenb unb beaftenb. Eiefe (Eigen-

ffaften bc8 münblifen Vortrage« fennjeifnen auf bie im Drucfe erffienenen

Kommentare: über ba8 (Eoangelium Johanne«, g»ei ©änbc, 1843 unb 1845,
ben SRömerbrief 1847, bie beiben Äorintljerbriefe 1857 unb 1865, ben §ebräerbricf

1861. 2Ba8 bie formelle Ausführung betrifft, ftnb biefe Stiftungen oon ben

gafmännern aller Stiftungen al8 mufrergittig anerfannt; wa8 ben bogmatiffen

Stanbpunft angebt, wirb überall bie pofitio*firflif e ftuffaffung fefigeljatten.

35ie 3«* ber tfe&rwirffamfeit be8 ©erftorbenen ift überreif an $gpotyefen über

(Entfte^ung, ©erfaffer, 3™«*, Jn^alt k. ber neuteftamentlifen ©üfer; bie ge-

nannten Kommentare befaffen flf einge^enb auf mit biefen, bie befjanbelten

©üfer gerabe nfiljer betreffenben fragen. Jn bem 1852 erffienenen $eljrbuf

ber neuteftamentlifen (Einleitung b,at ber ©erfaffer eine Flarc, überfif tltfe Orten»

tirung über ben bamaligcn Stanb ber neuteftamentlifen ftritif gegeben; e8 ift

ju bebauem, ba§ bat fc^r brauchbare Kompcnbium fpätere Auflagen nif t erlebte

unb fo in manfen Partien je&t oeraltet ift. — SWanfen »ertfjoollen ©eitrag

jur (Einleitung unb (Eregefe be8 neuen £eftament8 enthalten bie jaljlretfen Äb*
Ijonblungen unb töejenftonen au8 feiner fteber in ber bereits genannten ftreiburger

3«itffrift für Geologie. SRaier r)at (in ber gebrueften ©ebäf tnifjrebe) ben bon

feinem frljrer #ug in ber neuteftamentlifen Kritif feftgerjaltenen Stanbpunft

unb üfletljobe als bie fjiftoriffe bereifnet, »elfe im frrengen ©egenfafe fiet)t ju

berjenigen bibliffen Kritif, bie mit $intanfefcung be8 (jiftoriffen Moment« bie

fritifd)en (Entffeibungen oon pbjlofopbjffen ©orauSfefcungeit ober oon fubjeftioem

©effmaef abhängig maf t, fiatt bie bibliffen ©üfer naf (Entfleljung unb Jnfjatt

auf bem 3Bege Ijifioriffer ftorffung, auf bem ©oben ftf erer X&atfafen unb ber

Autorität ber Sf rtftfteHer be8 Hltertb,um8 £u unterfufen. — liefern Stanbpunft

ift im ^rinjip ber ©füler treu geblieben, wenn auf beffen £eifiungen, »a8
geniale 9uffaffung, Originalität unb aüfeitige ©eteb.rfamfeit betrifft, jenen beS

SWeifterS nif t gleif gefommen ftnb. — 2Wit ber lebjenben unb ffriftftefleriffen

2r;ätigfeit, »elfe b,ier nur meb> angebeutet »erben fonnte, ging jur Seite eine

anf bie flonferoirung unb ftbrberung ber öfonomiff «materiellen Jntereffen ber

§offfute geriftete: 3Raier funftionirte meb,r benn 30 $ab>e al8 SRitglieb, fpftter

a(8 Qireftor her afabemiffen SBtrtbJfaft8beputation, cbenfo lange a(8 Stiftungg-

fommifffir, »elfe beibe Äemter oon tyren irägern grofje <ßfinftliffeit, Umftf t

unb ©orgfatt oerlangen. SBei bem burf biefe flemter geforberten ftftem Serfe^r

mit ben Pollegen freunbtif unb gefällig, »u§te er allezeit ftf auf bie Äftung

unb 33ere^rung berfelben gu »afjrrn. — 1)a§ 5D?aier eine 9teib,e bon ^a^ren

5)ireftor ber <Sauticr«3ttertan'ffen Stiftung »ar unb ftf auf um allgemein

ftftbttffe 3fntereffen oerbtent maf te, fei Ijier nebenbei erwfi^nt. — (Einem fo Diel-

fettig oerbtenftlifen ffitrfen ^aben entfprefenbe Änerfennungen nift gefehlt : im

3fab,re 1848 »urbe SRaier oom ©ro§b,ergog i'eopolb gum ©eiftlifen Wat^e er*

nannt
;
®ro§b,ergog ^frtebrif oerlteb, ib,m ba8 Witterfreu^, fobann baö Komman-

beurfreuj unb b,ie)u au« Änla§ ber 50jäb,rigcn Jubelfeier ben Stern be8 3^b,ringer

£ö»enorben8. ©b.renootle Berufungen ergingen oon Tübingen, SBürjburg unb

^ttbe8b,eim, »elfe ber ©eteb.rte au« Hnb,ängliffeit unb Xreue gegen bie ein-

l>eimtffe Alma Mater ablehnte, ©ei biefer felbft führte er »ieberljott ba8 b,bf fte

S^renamt be8 $roreftorat£. Änläßtif ber furg flf folgenben bretfafen Jubel-

feier al8 fcojent, ^Jriefter unb 3)oftor im ©erlaufe be$ Ja^re« 1886 überreiften

bie ©tubirenben aller ^afultäten alÄ 3«fcn ber ÜDanfbarfeit unb ©erc^rung

einen golbenen Sorbetrtrang, bie oielen ehemaligen 3u^orerr faP ben gefammten

Diöjefanfleru« barfiellenb, erfreuten mit einer pietfirooQen Hbreffe. Selbfber-
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ftanblid) hatte e$ bie eigene ftafultfit fowie ber Äfabemifehe Senat an ben bei

fotdjcn Slnläffen üblichen (Ermeifen ber #ochad)tung unb banfbaren Ergebenheit

gegen ben e&rwurbigen (Senior ber $o<hfcfiule nict)t festen (äffen. — Tiefe feft*

lieben Jage waren bie legten fonnigen, welche ben ?eben6abrnb be$ $ubilarett

erfreuten. 53on ba an trat eine ftdjtliaV Abnahme ber ptjöftfchen nnb adraälia,

aurf) ber geifiigen Gräfte ein, gegen welche er oergeblidj anffitnpfte. $a« lefcte

£eben£jaljr würbe eine Qtit fdjwcrer Reiben ; in (Sebulb nnb frommer Ergebung

ertrug ber Kranfc bie oft großen Sdjmergen, oon wetzen ein fanfteS $infa>eibra

if>n erlöfte. — Der nidjt unbebeutenbe 3$ermögen*nad)la& würbe teflamentarifch

gu Stipenbicn für X&eologieftubirenbe auS Millingen beflimmt, ein Ztyil fird>

lidjen unb milben 3mecfen geroibmct. ($gl. Karlsruher 3eitung 1889 ftr. 278
5Betlage.) König.

tft am 6. Äpril 1826 in bem etwa 130 (Seelen götjlenben Torfe Stocfburg bei

Millingen alö Sotm bc« ?od)^ofbefi^er« %atob SWaier geboren. 3n länbltcher

Slbgefchiebenljeit wud)* ber Knabe al8 ed)te« 9?aturfinb unter ber Leitung feiner

treuen unb frommen SHutter tytan, unb ba bie fleinc Schule be$ TorfeS in

feinem elterlichen #aufe Untertommcn gefunben b,atte. fo fonnte er fd)on oor bem

fdmlpflidjtigen Älter gleid)fam fpielenb bic not^wenbigften Kenntniffe fleh aneignen.

Tie Sd)u(e würbe fpätcr mit ber in ^Jetergeü* oereinigt unb ber würbige v*et}rer

bafelbft nat)m fid) be« aufgemccften Knaben gang bejonberS an unb oerforgte i(jn

namentlich mit ^e^rftoff, unb wäljrenb er im Sommer bie elterliche $eerbe tjütete,

fanb ber Knabe tjinreictjenb 3«it gum ü?efen fümmtliaVr ©ftdjer, beren er tjabhaft

werben fonnte. ftrüb, übte er auch fein 3<i<f)«ttal«»t, welche« bem fpSteren Vehrer

ber barftedenben ©eometrie fehr gu ftatten tarn. Ta würbe ber eoange(ifd)e

©eifllidje in 3Wönd)Weilcr auf ben tüchtigen (Schüler aufmerffatn unb erteilte

ihm lange 3"t tjinburch in ber uneigcnnüfcigfien Söeife Unterricht in ben Sprachen

nnb in ber üttattjeniattf, fo ba§ er nach ber Konfirmation bie obere Klaffe ber

©ürgerfdjule in Millingen befugen unb im folgenben 3at)re (1841) in baS ^olö*

technifum in Karlsruhe eintreten fonnte. Tod) fonnte ber Stubent feine 8bftct}t,

fich bem ^ngenieurfache gu wibmen, nicht oerwirfliehen, ba feine fparlichen ®elb«

mittel nur gu balb erfdjöpft waren, unb fo ergriff er gern baö Anerbieten, bie

2et)rftelle für 2Rat$ematif am ^nflitut Kaöfer in $eibelberg gu übernehmen,

woburch er Gelegenheit fanb, fich *m Schulfad) gu üben unb mehrere UnioerfitätS*

oorlefungen gu befudjen. 9?ach einem ^atjre wibmete fleh SKaier bem praftifchen

©cometerbienfte, worauf er im Spätiatjr 1847 bie Prüfung in ber niebern unb

ber h'ö&ern 2Rathematif, in ytfiW, Chemie unb Waturgefchidjte befianb. — Seine

erfte ©ermenbung fanb ber Kanbibat unmittelbar nach ber Prüfung alö bewerbe-

fd)ulf>aupt(etjrcr in Triberg, nach ""em fam er an bie $ftbere ©ürgerfctjule

in Ottenheim, würbe aber fdjon nach 3e4n £agen an'« ©ömnaftum in S3rucbfal

nerfrftt, roofelbft er ein fyalbeS $ahr lang tf)&tig war. — $ti)n 3<*hre . 0011

1849 bis 1859, wirfte 3Waier al« tfe&rer an ber höheren §3ürgerfd)u(e unb an

ber ®ewerbe|d)ule in Sinzheim nnb hierauf oier $a$tt al8 Seiter ber ®ewerbe«
fchule in Millingen, wobei er auch ben Unterricht in 3Hathematif unb ^Iftfif an

ber ©ürgerfchule gu erteilen t)atte. — 3m September 1863 würbe «nbrea«

ÜRaier gum $rofeffor an ber neu gegrünbeten $ötjeren SJürgerfchule in Karlsruhe

ernannt, bie fpüter gum 9teatgomnafium umgefd)affen würbe, unb in biefer Stellung

»Ufte er unertnübtict) bi« gn feinem lobe, alfo über 27 ^atjre. — %n allen Orten

feiner SBirffamfett erwarb fich ber immer eine treuherzige Sdlbernatur

geblieben tfl, burch fein anfpruchSlofe« unb befcheibeneS Huftreten, burch fein ge*

biegene« SBiffen nnb tüchtiges Können bie Haftung unb ba» »ertrauen feiner
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HKitbürger unb feiner Amt«genoffcn, unb btefe wie feine Schüler bewogen bem

treuen Lehrer ein liebeoolle« Angebenfen. — $m ^atjre 1863 würbe äftater

3«m SWitglieb bc« ©cwcrbefchuloorftanbe« in $arl«rut)e ernannt. 3m ßrieg««

jaf}r 1870 ^atf er al« freiwilliger Äranfcnpfleger unb erhielt bafür ba«

fcobifd)e @rinnerung«acid)en für 1870/71 unb bie beutfcfje &rieg«benfmün}e.

3fm 3 a^r 1871 gewährte ba« SDlinifterium ein 9teifcftipenbium
, fo bafj ÜÄaier

eine größere Anjab,! norbbeutfdjer töcalfdjulen befuerjen fonnte; 1876 öertrat

-er längere 3eit am ^oltttecnnifutn ben erfranften ^rofeffor Spifc; non bem

gleiten 3afjre an bis ju feinem Dobe war er al« (Sraininator bei ber SReal«

»nb 3*id)enlehrerprüfung tf)atig. $3orttbergeb,cnb fanb ^Jrofeffor 5Jiater SBermenbung

nn ber ehemaligen 2öiefcubaufd)ule, bei einem lanbwirthfd)aftlid)en ßurfu« für

93otfdfcf)u((erjrer unb an ber @ro§f>. 3friebricri«fd)ule
;
fange ^atjre wirfte er aud)

an ber $taugeroerffd]u(e. (Seine AmtSqcnoffen iüäf)ltcn ihn im $ab,re 1885 jum
SWitglieb bc« ©cirath« bc« SRealgnmnafium«. ferner gehörte ev bis gu feinem

Tobe al« SRitglieb bem Ortöfdiulratf»e an. ^m 3ab,re 1884 würbe bem fo

toielfcitig tt)ätigcti 2)canne ba« SRittcvfreu^ 1. klaffe bc« Springer l'bwcnorben«

uerlie^en. — 53on feinen fdjriftfi eiterigen Arbeiten nennen wir: »Die Xrigonos

metrie unb beren Anwerbungen«, »Neuere (Scomctric«, »Die in einer ©benc

barfiellbaren 9tid}tung8$ahlcn«, »Üöorfdjule ber üflathematif« unb mattem atifdje

Abhanblungen in ocrfd)iebenen 3eitfd)riftrn. An einem größeren SBcrfe, »Sphänfd)«

Trigonometrie«, arbeitete er nod) währenb ber testen Tage feine« i'eben«, aber nur ber

tfjeoretifd)e tytii be« SBudje« fonnte ooUenbet werben.— Aud) al« Dieter ifl ÜRater

aufgetreten, unb »Die Älänqe oon ber Sommerau« fieflcn ba« tjäuÄtidje ?eben

«nb treiben bc« Söälbcr« in ernftcr unb fmmorifiifdjer Söcife treu unb fdjön

bar. — 2Bäf)renb feine« Aufenthalt« in Sinsheim trat ^Jrofeffor 9}caier in ben

<£f)efianb, in bem er Diele ftreube unb burd) ben Tob mehrerer ßinber aud) herbe«

i*eib erlebte. — 3m 3a
fy
rc 1887 würbe er oon einem Nierenleibcn befallen, oon

ioelcrjcm er ftd) jebod) mieber erholte, bi« jn $Beihnad)ten 1890 ba« alte l'eiben

»ieber auftrat. Doch war er nur wenige Dage $u 23ettc unb fein lob trat

am Nachmittag be« 17. ftebruar 1891 ein, gu früh f«r feinc ^amtlie unb für

fein Amt. ©ein ®ebfld)tni§ wirb ftet« im Segen bleiben, (öabifdje t'anbe«.

yitung 1891 9?r. 58.)

gubolf gobrrt |ßaUr

würbe am 9. April 1824 in ^rreiburg i. $ö. geboren. Sein 93ater, Kolumban,

ftarb 1850 a(« ©eheimer ginanjrath in Karlsruhe, Währenb feine SWutter

$ofcphine, geb. Äern, ihm lange erhalten blieb. Nad!) ^oOenbung ber Vöceal-

ftubten in $arl«rub,e begog er 1843 bie Unioerfität ftreiburg, wo ihn Arnolb,

Stromcoer, «3raun befonber« feffelten. (Sine innige ftrcunbjd)aft oerbanb ihn

mit Xi). 2Mlharg, beffen frühzeitiger, 1860 in ©göpten erfolgter Tob ihn

lief erfdjütterte. Auf einer Stuoienreife, welche er nad) ffiürjburg unb 2Bien

unternahm, würbe er befonber« oon 9totitan«fö, §t)rtl, Sfoba unb $ird)ow

angezogen. Seine Habilitation erfolgte im $ahre 1853 auf ®runb einer Arbeit

über Anatomie ber Xoufillcn, unb gleichzeitig trat 5Waier at« ^rofeftor an bem

anatomifchen unb pathologifd)<anatomifct)en 3fnftitut ein. Die ^afnlt&t übertrug

«hm nad) bem im 3afjre 1857 erfolgten Dobe hobelt« bie Jöorlefungen über

pathologifd)e Anatomie. Der Xitel al« "ßrofcffor extraordinarius würbe ihm
1859 ertheitt unb 1864 würbe er, nad)bem er oorher nod) Berlin, l'eip^ig unb

$rag gu feiner Au«6itbung befudjt hotte, gum ^rofeffor Ordinarius ber put ho«

logifdjen Anatomie unb Staat«arjneifunbe unb jum Dtreftor ber pathologifd)>

anatomifchen Anftait unb Sammlung ernannt. 2Haier mar ber erfte Inhaber

tiefe« wichtigen ?e&,rfiuhl«, ba bie Regierung erft in jenem ^ahr ein eigene«

17*
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Drbtnariat unb $nfHtut für pat^ofogtfc^e Änatomie gegrttnbet ^atte. — «ber

crfl bicl fpätcr, nad) Dielen Bemühungen unb kämpfen, fonnte SRaier bie <£t>

bauung eine« befonbern ©ebäubc« für ba« pathologifd)*anatomifcb,e ^nflitut burcb,*

fefcen, roeld)e« bis bahin in ben {Raunten ber Anatomie nur notdürftig unter«

gebracht war. ÜDer $egug unb bie (Einweihung be« 9?eubaue« erfolgte im $<\t)xt

1883. — l'eiber foöte 2)Jaier nid)t lange bie $rüd)te feiner ^Bemühungen ge-

nießen. (Sin fdwn lange beftetjenber chrjmifcher Äatarrb, ber SRefpirationSrocrfgeuge

untergrub atlmählig feinen aagemeinen ©efunbb,cit«gufianb, welcher aud) bura>

ben lob feiner h«§ geliebten SRuttcr unb eine« ©ruber« erfajüttert würbe.

(Sine bebenflidje $erfd)ftmmerung trat ihm Frühjahr 1888 ein, gegen welche

eine ftur in 58aben»53aben erfolglos blieb. Xrofebem arbeitete Saier unermüblid)

weiter, fo lange feine Äräfte e« irgenb erlaubten. 9cad)bem er nod) am 22. Oftober

eine ©eftion vorgenommen blatte, mußte er ba« SBett auffuetjen, oon welchem er

ftd) md)t mehr ergeben fodte. (Sin fanfter Job erlöse itm am 7. 9cooember

1888 Don feinen l'eiben. — #on äußern (Ehrenbezeugungen, welche ib> gu Ztyil

würben, erwähnen wir bie Verleihung befi §ofratl)titel« 1877, bie Sab,! )um
^roreftor im ©tubienjahr 1878/79, bie Verleihung be« SRitterfreuge« I. Älaffe

be« 3&Mn9er i'ömenorben« 1879 unb bie (Ernennung gum (geheimen $ofratl}

1887. — ©eine literarifdjen Arbeiten erftreefen fid) meifl auf fein engere« ^acb,

unb finb größtenteils in Sirdjom« &rd)tö, bod) aud) in ben Vercjanblungen

ber 9caturforfd)enben ©efellfdjaft in ftreiburg nicbergelegt. Seift begießen ftd)

feine ftorfd)ungen auf anatomifd)>bJftologifd)e Jb,emata. 2>och b,at Saier aud»

erperimentett gearbeitet, wie er benn 1882 eine auf Verfudjen baftrenbe Arbeit

über ©leioergiftung b,erau«gab. (Seiner I^eilna^me an ätiologifdjen ^orfdjungen

Derbanft ein 1874 erfd)ienener ttuffafe über biphteritifdje (Snbocarbiti« feine

(Enfteb,ung. 3m 3QGr lJ^71 erfd)icn fein l'cfjrbud) ber allgemeinen patb,ologifd)en

Anatomie, welche« fein ftadjgenoffe 3»c9^cr "n Verebte« 3*u9niß rafUofer, giel*

bewußter, forgfältiger Arbeit unb einget)enben Citeraturfhibium« nennt. Sine

merthDofle Sonographie »über ben 53au ber £hräncnorgane< enthält guerft ben

9cad)roei«, baß bie Söanb be« Xb,ränenfanal« einen caDernöfcn ©au beftfcc unb

baß in i(jr Prüfen Dorfommen. — Xit ©cfdjichte ber Sebigin blatte fretö ein

fetjr lebhafte« ^fntereffe für Saier, unb fo entftanben einige furge biograpb,ifa)e

?lbhanb(ungen über #arl 21nton (Serharb, Johanne« ©d)enf Don @räfenberg unb

Sid)ael ©erDet. — Saier hatte ftd) unter fd)wierigen ©erhaltntffen burdj*

tämpfen müffen unb t« war ihm im Ceben nidjt leidet geworben, ©o tonnte

ihn ein geregter ©tolj auf feine mühfam errungene ©tcQung erfüllen, ©eine

hohe Meinung Don bem SBeruf eine« afabemtfdjen tfehrer« unb oor «üem feine

unbebingte pflichttreue brachten eine Eingabe an bie $ntereffen ber $od)fd)ule

mit ftd), wie fte wohl nur feiten gefunben wirb. Sit peinlicher ©emiffenhaftigfeit

fam er feinen Obliegenheiten al« Inhaber eine« afabemifetjen ftntt«, als Sit*
glieb ber ftafultät, al« Vorfhnb be« pathologifch-anatomifchen ^nfiitut« unb al«

l'cfjrer nad). $)a, wo feine ÄrÄfte nid)t mehr ausreichten, fud)te er in unetgen»

nüfcigcr «rt burd) ^erbeijiehung unb ^örberung jüngerer Gräfte bie dürfen ga

ruuen. ©ern uno fretroimg UDernapm er igorenamter uno ts>e)Ct)afte gum ycupen

ber §ochfrf)ule, welche häufig mit 3eitDerluft, Arbeit unb auch Äergcr Derbunben

waren, ©enn er nur Don 3"t hü 3e«t f"n $er5 einmal über bie ihm gu«

geftoßenen ©erbrießlid)feiten grünblid) au«fd)ütten fonnte, fo war Äfle« wieber

gut unb er gufrieben unb fofort bereit, ftd) wieber etwa« anbere« aufgulaben.

©eine außerorbent(id)e ^ergen«güte machte eS ihm auch f0Itß Wwer » eint ®e*

fäUigfeit ober einen 35ienft abgufplagen, auch » c«n ihm felbft Unannehmlichfeiten

baburch erwachfen fonnten. (Er fprad) fleh wohl über bie an ihn geraten utu

gerechtfertigten «nfprüche bitter au«; man Fonnte aber ftetjer fein, baß er ihnen
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«achfommen werbe. — SHaier ging nid)t in feinem ©pegialfad) auf, fonbern

ttibmete ber gangen 3Rebijtn, ben 9?aturioiffenfd)aften, befonber« aber ben bio*

fogifdjen unb anttjropologifrfjen DiÄjiplinen feine oolle Äufmerffamfeit. 3«
fetner 3*rfteuung betrieb er gerne @rb» unb S3ölferfunbe unb feine große Ab-

neigung, au« feinen öier ^fatjlen berauSjufommen, bilbet einen eigentümlichen

(Scgenfafc $u ber Liebhaberei für töeifebefdjreibungeu unternehmenber ftorfd)er in

Slfrifa unb ben orftifd)en Siegionen. — Offen unb freimütig oertrat ÜRaier

feine retigiöfen unb Politiken tnfd»auungen. — ÜWaier hatte 1853 geheiratet

unb treu ftanb it)m feine innig geliebte ftrau bi« jum lobe an ber ©eite. 1857
würbe er burd) bie ©eburt einer £od)ter, feine« einzigen Kinbe«, unb 1887
nod) burd) bie eine« (Snfet« erfreut, ©ein Familienleben mar äufcerft gtücftid);

nur am ^äuölidjen $erb fat) er feine ftreube unb (5rt)oIung. 9fur ungern

tonnte er fid) ju einem ii)m boer) feljr uottjmenbigen Hufenthalt an einem Luftfur«

ort entfd)(ie§en. ©efetlfd)aften mürben feiten befudjt unb felbft Sudflüge in bie

fd)öne Umgebung frreibnrg« nur fetten unternommen. Dann fonnte er aber

aud) fröhlich unb auSgelaffen wie ein Kinb fein. 2öie ein ©onnenblid burd)

©eroölf brarf) bann wot)( wieber einmal ber alte ^ugenbrnutt) burd) in bem
$ergrn be« Sflanne«, melier ben größten Sfbfdjnttt feiner forgenooflen unb

arbeitsreichen Lebensbahn jurücfgelegt t)atte. Hegar.

%n bem fleilen Uferabt)ang ber (Jiad), bie ba« romantifd) gelegene t)ot)en«

^oaern'fdje ©täbtd)en $aigerlod> befptttt, ftet)t ba« befcheibene <Slternt)au« «War-

mon'8. — 2118 ber ältefie ©ot)n einfacher, fd)lid)ter ®ürger«leute würbe $ofef

SWarmon am 4. UWärj 1820 bafelbft geboren. Der t)eranwachfenbe talentvolle

Knabe ert)ielt oon feinen d)rifilid)en @(tcrn eine gute unb forgf&ltige (Er$iet)ung.

©eine 93orftubien madjte er an ben ©ijmnafien }u Kottweil a. 9?. unb Sig-

maringen, feine S3cruf«ftubien an ben Unioerfitsten Bübingen nnb ftreiburg. 3m
3at)re 1843 trat er in ba« ^riefterferainar ©t. $eter ein. «uf jeber ©tufe

feiner ©tubienlaufbatjn hat fld) 9Rarmon nad) allen 9tid)tungen t)'« ö««ge-

jeid)net, fo ba§ er bei Let)rern unb Kommilitonen ber größten ©ompatt)ie unb

$d)tung fld) erfreute, ©o oerbanb it)n ein innige« ftreunbfd)aft«oerhciltni§ mit

bem ©ifdjof o. §efele in ^Ottenburg, ber in Bübingen fein Let)rer war. —
Slm 31. 9uguft 1844 empfing Hormon bie ^riefterweitje burd) bie §änbc be«

<5rjbifd)ofd ^ermann 0. öicari. Unb oon ba an t)at er über 41 ^at)re lang

mit ungetrübter HrbeitSluft unb ungefdjwädjtcr HrbeitSfraft ber Kird)e gebient.

Kein ©ebiet be« fird)lid)<n Leben« blieb it)m fremb; wo immer er feine Xt)ätigreit

«ntfaltete, ba rut)te ©egen auf it)r. ©eweggrünbe wie 3»*l* f*ine« ©treben«

unb $anbeln« waren rein, unb mit inniger priefierlid)er ftrömmigfeit paarte ftdj

bei it)m ein flare« Scrfiänbnifj für bie prafttfdjen ©ebürfntffe ber Kirche unb

berer, bie ib,r angehören, wie aud) ein t)of>e8 9J?a§ oon ©elbfroerlftugnung unb

d)rifiltd)er Klugheit. — (Sine burd)au« gart unb fanft angelegte Watur, ffat

er fHfl unb gerttufd)(o« ein priefterlidje« Leben unb SBirfen entfaltet, ba« it)m

hot)e ©erthfdjäfcung bei jebermann ohne Unterfdjieb erworben, $t einem furjen

9?efrolog ber »®tra§burger fafl« h«f*t »SRarmon befa§ liebenfiwürbige unb

oornehme Umgangsformen unb ftanb aud) bei benen, bie feinen rird)lid)en ©tanb«

^unft ntd)t theilten, in h<>hem Hnfehen«. — 33on ben 41 fahren feine« priefter«

lidjen ffiirfen« oerbrad)te Hormon 29 in $reiburg felbft. Qn ben erften 12
^at)ren war er in feiner $eimatt) ^>ohenjo(Iern thätig, unb jwar al« Kaplan
in S5eringenborf unb Pfarrer in (jmpfingen. — 3n D *efcr erRen ^ertobe feineÄ

priefterlid)en 3Birfcn« entfaltete er neben feiner fpegififd) feelforgerlichen auch ein*

literarifche unb journaliftifdje ^C^atigfcit. — «n ber ^erau«gabe be« in ©tg-
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maringen gegrünbeten fatholifcf)en blatte* »$olf*freunb« hatte Üftarmon eine»

njeffittlidjen Anteil. Äudj bereit wir oon ihm einen flalenber für ba* ^fl^r

1849, bcfcgleidjen fdjrieb ber eifrige ©eelforgcr »#atholifd)e Äanjeloorträge für

alle (Bonn* unb Feiertage bc* ftatjrc*«. — ^1$ Kaplan oon $eringenborf be»

wohnte er ein $farri)&u6d)cn, wie e* einfacher unb befctjeibener fauui gebaut

werben fonn. $erfaffer biefer Stiitn fah biefe Söohnung gelcgentlidj eine* 53e»

fud>e* bort im testen §crbfte. Hnb er fonnte einer tiefen Führung ob ber

beferjeibenen, ja armen Ser^ättniffe fiel) nidjt erwehren, in weldjen ber Geringen-

borfer Kaplan feiner 3c ' f gelebt, ^e befdjeibener unb armfetiger jebod) fein

$&u8d)en war, befto reid)lid)eren (Srfafc fanb er in bem alten, gott)ifd)en &ird)lein,

ba* mit feinen betben ^^ürmen gar freunblich, in ba* liebliche l'aud)ertthäld)cn

mit feinen SBiefengrünben h'neinwinft. — Unb bamal* war e* aud), wo ber

jngenbttdje Kaplan mit einer gewiffen Vorliebe bie (Schönheiten ber Öottjif

fhibirte, woburd) in i(jm ba* 3ntcrejfc für baö Stubium ber fircb,lict)en «rcb>
ttftur mehr unb mehr gewedft würbe. — 2öie feclcncifrig unb juglcicb, praftifa>

flug ÜWarmon war, jeigte er al* Pfarrer oon Empfingen. $ie 3«f*Ä«bc unb
Serfyftftniffe in biefer ^farrgemeinbe waren fo wenig erfreuüd), bog fte bei ihrem

Äu*fd)rciocn im ftarjrc 1853 feine Bewerber fanb. $ödifl gering war ba*

^farreinfommen, bie ©emeinbe fclbft ftttlich unb fojiat ^erabgefomnien. ©erabc

aber au* biefem ©runbe wollte SJcarmon bafelbfi Pfarrer werben, ber, wie er

felbft fagte, ba wirren wolle, wo weber bie finanziellen nod) anbere glücfliä>

»er^ältniffe ben 9?eib erregen bürften. 9»armon t?at oom durften flarl Anton
Oon Sigmaringen bie $räfentation6urfunbe unter bem 22. 2)ejember 1853
erhalten. — 3)er neue Pfarrer gog auf. @r begonn feine Xljätigfeit bamtt,

ba§ er oor ädern ber ^eranwadjfcnben §ugenb Sd)u$ bot unb ber Ärmuth unb
Söroblofigfeit ftcuerte. 3U öfterem 3roccfe grttnbete er einen ^ünglinggoerein,

wä^renb er bie weibliche ^ugenb unter bie Obhut oon i'ehrfcrjwefrcrn füllte.

3u festerem 3wec?e führte er einen eigenen Qnbuftriegweig, ein »bie Stuhl»
Weberei«, ber Serbien^ in bie ©emeinbe bringen foüte unb gebraut t)at. So
wtrfte, fo ^atf ber junge Pfarrer. 9?ur ungern oertaufccjtc 3Jcarmon biefe (stelle

mit ber eine* 2)ompr&benbard unb £>rbinariat*affeffor* in ^reiburg. AI* (Srj-

bifdjof $ermann biefe 2)oppclfleu*ung ihm übertrug, reifte er nad) ^reiburg r um
perföntid) oorfteQtg gu werben, ba§ er auf feiner Pfarrei Derblcibe. Selbft ber

bamatige 8tegierung*präfibent oon Sigmaringen wanbte fid) an ben (Srjbifchof,

bamit SWarmon feiner Pfarrei erhalten werbe. ©3 mu§ mit (Skbühr ^eroor«

gehoben werben, ba§ ber erfte Äegierung&beamte in feiner eingäbe an ben Ober-

Birten bcS fct>r frt)meid)elljaften Au*brucfe* über SWarmon ftd) bebiente, »flftarmon

habe ben (Drunbfafe für fein pafiorefle* Sßirfen: si vis amari, ama«. — 3)er

2ßiQc bcS (Sr)bifd)of* befiimmte t& anbei*. 6o ficbeltc Hormon benn nad}

ftreiburg über im ^a^re 1856. — $18 £)rbinariat*affeffor ^atte er ba8 Referat

über bie fird)lid)en Angelegenheiten be* ^o^cn^oQernfd^en Änt^eil* ber (Srjbiöcefe,

meldte* er bi* gu feinem im (Jat/re 1885 erfolgten lobe beibehielt. 1862 er*

ernannte ihn (Srgbifcqof ^ermann jum SEBirflidjen ©eifilitt)en 9lath unb beputirte

ihn al* feinen Vertreter jur Äbnig*frönung in Äönig*berg, nathbem fd)on im

3ahre 1857 ba* Vertrauen feine* Dberhirten ihm ba* oerantwortung*ooUe Amt
be* £>rben*fuperiorat* ber Kongregation ber barmherzigen <Bd)weftern für bie

(Srgbiöcefe übertragen r)atte. 3)ie @rncnnung*urfunbc ift am 4. 3uti untcrjcid)net

worben. — @nbe bc* ^ar)rcS 1865 würbe er oon ©rjbifd)of ^ermann gum
3)omfapiru(ar ernannt unb war al* foldjer jugleid) üJiünfierpfartreftor, ba ber

Xrabition gemäß ba* jüngfte ÜHitglicb be* Domfapitel* gcwbhnlid) gugleic^

5D?ünfierpfarrer ift, ^n biefer lefcteren ©tettung Derblieb er 7 $ahre. ©eine le^te

öffentliche Hmt*hanblung al* Eompfarrer war bie ©enebiftion bc* neuen ©otte*-
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oder« an Allerheiligen 1872. — Grgbtfdjof $ermann ftarb im April 1868.

Unb al« nad) 14jäl)riger SebiSoatanj ber erjbifd)'6flid)e Stuhl wieber befefct

würbe, gab e« aud) fUr 2Karmon eine weitere Auszeichnung, unb gwar md)t

ohne @runb. ©r würbe jum @ef)eimfämnterer Seiner $eitigtcit be« <ßapflc8

ernannt. — $118 SRünfterpfarrer wibniete 2J?armon au«fd)liefjltd) ben Arbeiten,

bie if>m im Orbinariat oblagen, ber Seelforge unb ber Kongregation ber barm*

bergigen Sd)weftern, bie ihm anoertraut war, feine Äräfre. $ie Stunbeu fetner

2Kuf$e weihte er bem Stubium ber d)rifUid»en tfunft, al« beffett frrudjt wir bie

fef)r banfcnSwerttje ^Monographie bc« 9J?tinf!er« (im 3aljre 1878) unb ßorre«

foonbenjen anfet)cn, bie er in ocrfdjiebene ßunftblätter gefchriefcen. AI« im

Vaufe be« 3a^rc* 188& bie 2Beihbifd)of«ftage wieber in ben ©orbergrunb trat,

würbe aud) Garmond Käme genannt, mit fetjr realem Untergrunb. j£fjatfäd)lid)

würbe if)in Anlafj geboten, fid) felber ju äu&cm, ob er biefe Stellung unb SBürbe

übernehmen würbe. Seine ©rfläruug lautete abletjnenb. (£r r)at ftd) fogar

nad) Korn gewanbt, um eine berartige (Eoentuaütät rechtzeitig gu oerhinbern.

— 3m Oftober 1885 ging Jomberan Sd)mib mit Job ab. 3)ie SBieber-

befe$ung ber Stelle ftanb bicömal bem erzbifd)öflid)en 3)omfapitel ju. SZBenige

Sage oor bem Eingang SWarmon« würbe bie ßanbibatenliftc feftgefteflt unb nad)

ÄcrlSrutje gefenbet. 2Bie nid)t anber« gu erwarten war, ftanb aud) ber 9?ame

üflarmonS barauf. $n wie weit bie öffentlichen Blätter ba« SRtd)tige trafen,

inbem fte it)n nad) feinem Üobe al« präfumirten Jombefan unb SBetybifdjof

bezeichneten, laffen mir balungeftellt fein. Sinb bod) alle (Erwägungen in bie«-

bezüglicher ftrage gegenflanbftlo« geworben, nadjbcm ber Job ba« Söort er-

griffen ^atte. Üöir (önnen befjhalb nic^t mehr oon bem reben, ma« er nod)

werben unb Wirten tonnte, fonbern nur Don bem, wa« er war unb wa« er

wirtte. — 3n feiner Stellung al« 3)ompräbenbar unb $omfapitular r)at er

neben gemiffentjafter unb pünftlidjer Erfüllung feiner Amtspflichten auf ben

oerfetyebenen ©«bieten be« fird)lidjen unb fojialen £eben« ®rojje« geleiftet unb

erjtelt. So lange im l'anbe ©aben ba« Äleib ber barmherzigen Schwerem ju

feljen ijt, fo lange wirb aud) ber Käme 9Harmon in banfbarfier (Erinnerung

bleiben. Unb wollen bie ÜNcnfdjen it)n oergeffen, fo müßten bie Steine oon ttjm

reben unb fein t'ob oerfünben. Selber ganz unb gar gum DrbenÄmanne oer-

anlagt, t)at er al« Superior be« Orben« ber barmherzigen Sd)weftern, weldjem

er Dode 28 ^at)re oorjknb, metjr als ju ©enüge bewiefen, wie f(t)r er berufen

war, £)rben*leute ju leiten. £ro& f^wieriger Reiten unb ©erhftltniffe t)at er

ben Orben ju einer $öt)e Der SBirffamfcit, fowic be« Anfeljcn« unb be« ©er-

trauen« bei allen Sd)id)ten ber ©eoölferung emporgehoben, bafj man nur freubig

barüber ftaunen tann. 91« ©emei« bafür, wie prompt ber mit ben ©ert)Ält-

niffen oertraute Superior arbeitete, möge folgenbe furje 9?otij bienen: 91« am
19. 3u(i 1870 bie ßrieg«erftärung oon Seite ^ranfreich« an Deutfd)lanb ge-

tommen, ba tjat 2J?drmon fc^on mit Schreiben oom 20. $uU an ba« ©rofj»

herzogliche ÄrtegSminiftctium in Äarl«ruh« barmherzige Sdjweftern jur J)i«-

pofition gefieUt, beren Dienfle bereitwillig unb banfbar angenommen mürben.

9Jad) ©eenbigung be« Äriege« warb ihm unb bem ÜHuttcrtjau« ber barmherjigen

Sdjweftcrn banfbare Anertennung oon aUcrhöchOer Seite gejodt; bie 9tdume

be« ÜKutlerhaufe« fd)tnücft ein Äieuj oon Alabafter — ein ©efdjcnf ber ®rofe»

herjogin, für treu geleiftete Diente in ben ßrieg«jahren 1870/71. — 3)a«

2)iiffion«wefcn ber ^irdje fanb in SRarmon ben wärmten ^reunb unb eifrigften

Sörberer. (£« ifl ja betannt, baß er Qahre lang an ber Spifcc be« iöonifaciu«-

oerein« gefianben. — 5)ie fird)lid)e Äunft, ein Stieffinb im fird)lid)en i'eben

ber ©rgbibcefe, hatte in 9Harmon einen Anmalt, ber mit feinem Sinn, tiefein

S3erflftnbniji unb ^eiliger Söegeiflerung ihre Sad)e oertrat, wo er tonnte, ©er-
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bonfcn mir Farmon, ber jmetmal, 1869 unb 1877 in 9tom gemefen, ber bie

bebeutenbften firdjlidjen ßunfibenfmäler am 9tyein unb in Belgien, in ©efifalen

unb Saiern befugt unb ftubtrt Irnt, föejiefl in Baben ba« SBieberaufleben einer

befferen Äunftnd)tung, fo bat er felbft burd) bie SReftauratton be« Fünfler«

unb burd) bie (Erbauung ber ^ofefÄfapette be« Futterraufe«, bie eine waftre

^erle got^tf^er ©aufunfl ift, ba« fdjönfle Denfmat fidj gefegt. Fit bem
Dieter fann er fagen: »exegi monuraentum aere perennius«. — Der litur*

gifdje wie überhaupt ber reine fird)lid)e (Stefang r)atte an Farnton einen Der*

|tänbni§reid)en unb eifrigen Befürworter. Unb bie fird)liä)e SEBiffenfdjaft tjatte

bei ihm eine $eimftätte gefunben. nidjt blog in feiner ungemein umfangreichen

unb mcrttjooflen 33ibliott)cf, fonbern aud) in feinem eigenen QJeiftc unb #er$en.

Fan mugte ihm aber nät)er gef!anben ^abtn, unb jmar nid)t blog oon tyutt

auf morgen, wenn man e« merfen wollte. — Äl« Farmon ba« ^farrreftorat

ber Fünfterpfarrei übernahm, waren bie Serhältniffc feine«meg« frieblidje.

Der befannte Hbelljaufer ßloßerfireit war nod) auf ber 93ilbfläd)e. Farmon
t)at burd) feine 8tui)e unb Söefonnenfjett nach, Gräften einen leiblichen $uftanb

gefdjaffen. (Sr war ein Gfjarafter in üoQftem <£tnne be« 2Borte«. 93on it)m

wugte man juin Boraus, wie er in wichtigen fragen, melct)e fird)(id)e unb religiöfe

^ntereffen berührten, reben, frimmen unb Ijonbeln werbe. Dabei mar er feine»,

weg* t)art ober abflogcnb. @r war Dielmctjr eine ungemein gemütfaoöe unb

oerföt)nlid)e 9?atur. — Huf feine ganje X^ättgfeit fann man ba« Söort an*

wenbcn: fortiter in re suaviter in modo. — <3o oiel ®utc« er gefdjaffen unb

fo gerne er ftreube bereitete, fo wollte er Kummer unb ?eib aüein tragen.

Fan horte it)n nie flogen. Da« §aben Sefannte unb ftreunbc erfahren, meldte

in bie Vage famen, feine her}K<he unb grogartige ©aftfreunbfd)aft ju genießen.

— SRod) ein 3at)r oor feinem lobe würbe Farnion, ber niemal« nad) ©h«
unb ftugerer Auszeichnung ffrebte, anläglidj ber ^ubeletje be« dürften Pari Hnton

oon ©igmat tngen mit bem ftohenjoflernfdjen ftauSorben 2. klaffe beforirt. —
Farmon ftarb in ben Forgenftunben be« 11. 9iooember 1885 an einem (Schlag*

fluffe. — 93i« $u feinem legten £eben«tage war er ttjätig, erteilte Unterricht

unb erlebigte bie laufenben @efd)ftfte, obwot)! er fd)on recht unwohl fid) fflt)(te.

(Serjon t)atte er fein SBrctuer auf ben folgenben lag (ftefl be« tjetligen FartinuÄ)

anticipirt unb bie ÜBorte gebetet: domine, si adhuc populo tuo sum neces-

sarius, non recuso Iaborem; fiat voluntas tua. Der $err über l'eben unb

£ob tjat inbeg feinen getreuen Liener fd)on einige Stunben barauf in bie (Swigfeit

abgerufen. De« Verewigten innere« ®(auben«leben, wie feine unget)euct)e(te

Demutt) befunbet ba« teflamentarifche SBort, ba8 er b,interlaffen: 3Benn man
itmi einfienfi einen ©rabfiein fet}e, fo wäre bie ^nfdjrift au« ber <S«quen$ dies

irae it)m lieb : A . „ . . .7 *Qui Manam absolvisü

El latronem exaudisti

Mihi quoque spem dedisti.«

Diefe le^twittige Serfügung t)at er an feinem Warnen« tag in feinem Xobe«jat)re

getroffen. — ©ein i'eictjenbcgängnijj geftaltete ftd) ju einem grogartigen Trauer-

guge. SSe aber, bie fein ®rab umftanben, iuSbefonbere feine ftngeb&rigen, wie

aud) feine jablreidjen ftreunbe, feine ÄmtÄbrüber unb bie Ü5d)t<r ber d)riftlid)en

Viebe, bie in ibm ibren geifiigen Sater betrauerten, fonnten fid) fagen: »Du
tjafi un«, o ^ingefdjtebencr, niemal« in beinern ?eben \t betrübt, auger an bem

iage, wo bu un« oerlaffcn t)afi.« K. Mayer.

&ugufi Jretljerr plarfi^aU von §\tbttftt\n

war geboren ju Äarl«rube am 4. 3ult 1804 al« ältefter (Sot)n be« nadjmaligen

©rogt). babifdjen Staat«mtniper« Äarl 3reit)errn o. Farfdjall, welcher bamal«

Digitized by Google



Sluguft Freiherr WatföaU »on »ieberftein.

ba« Amt eine« ^räfibenten be« fcofratrjäfoaegium« ber Ütfarfgraffd)aft befleibete (f.

8. 9. II, 39 f.), unb ber Freifrau Silhetmine o. 2Rarfa>a, geb. ö. Sied. »on 1812

bi« 1817 befugte Auguft o. ÜRarfdjall ba« ©nmnaftum in (Stuttgart, roo^tn fein

$3ater im (Jahre 1811 in ber Stellung eine« ©efanbten am Äöniglid) murttem*

bergigen §ofe übergeftebelt mar, unb bann nad) 3urücfberufung be« »ater« in

ba« ©roffo. ©taatfminiflerium ba« ?»ceum ju flarl«ruhe. SRad) bem bereit« im

Sa^re 1817 erfolgten Sobe be« Bater« mibmete fid) bie hochbegabte, feinftnnige

Butter, eine ftrau oon männlichem ®eifte unb tiefem ©emüt&e, lebigltd) ber

(Jrjietjung it}rer ftinber, breier ©öhne unb einer £odjter. Auguft, ber ältefte,

bqog im 3rrühjar)r 1822 bie Unioerfität #cibelberg. Dort mibmete er fid) bem

©tubium ber ftedjt«' unb ©taat«miffenfd)aften unb befudjte bie Storlefungen einer

Steide ^ert)orragenber l'ehrer, toeld)e bamal« eine fyotfe 3«*tbe brr ftuperto (Earola

bitbeten: be« ^anbeftifien fchibaut, melier aud) über frangofifdp* ffledjt la«, be«

©taat«r«ht«lehrer« 3ad)arioe, be« ßriminaUfien ÜKiltermaier, be« National,

öfonomen SRau, be« §iftorifer« ©d)loffer. $3i« gum ftrühjahr 1824 oerroeilte

er in $eibe(berg unb begog fobann in ®emeinfd)aft mit feinem SBruber Abolph,

bie Unioerfität Güttingen, auf melier er $mei ©emefter $ubrad)te, um bann für

ein ©emefter normal« nad) §eibelberg jurticfyurehren. 2Bät)renb feiner Unioerfttät«*

fiubien trat er mit oiclcn au«gejeid)neten jungen Männern in enge Beziehungen,

beren greunbfdjaft ihn in ba« fpätere i'eben begleitete. — $m $*ühMr 1826

beftanb Auguft ü. ÜRarfdjaü mit Au«jcid)nung ba« jurifiifdje ©taat«eramen unb

begann feine amtlidje SQ&ttgfeit an bcmfelben Orte, an meldjem er b,oa^betagt

entfdilafen ift, inbem er oon 1826 bi« jum ©pätjahre 1828 nad)einanber al«

föcd)t«praftifant beim ©tabtamte ftreiburg, beim bortigen $ofgevid)te unb bei ber

{Regierung be« Dberrheinfreife« arbeitete. ©d)on bamat« erwarb er fid) burd)

feine umfaffenben JRenntniffe, burd) feine Klarheit in ben juriftifa)en Segriffen,

burd) feine gemanbte Dar|tellung«gabe allgemeine Anerfennung. — ©egen (Enbe

be« Oab.re« 1828 begab er ftd) gum 3roerfe feiner weiteren Au«bilbung in ber

franjofifdjen ©prad)e unb jum ©tubium be« franjöfifdjen tted)t«, in«befonbere

aud) ber 8erwaltung«gefcfcgcbung ju einjährigem Aufenthalte nad) ftranfreid),

unb jrnar junätfjft nad) Dijon, rao er auf ber bortigen $räfeftur arbeitete, unb

fpäter nad) $ari«. 3nt ÜJcarj 1830 erhielt er feine erfle Anftettung al« 8c«

fretär im ^ujlijminifterium, mürbe im $af)re 1831 jum $ofgericb,t«affeffor in

^Mannheim ernannt unb fobann a(« i'egationSrath, in ba« 2Wintftcrim be« ©rofclj.

$aufe« unb ber auÄroärtigen Angelegenheiten berufen. $n biefer ©tcllung,

roefaV er jeljn ^atjre lang, julcfct in ber (Jigenfa^aft a(« oorft^enber 9latt), be*

fleibet hat, erwarb er ftd) gro§e ©erbienjle um ftürft unb Vanb, inÄbefonbere in

ber Bearbeitung f!aat«red)tlid)cr fragen unb al« Referent für bie Angelegenheiten

be« Gho§hergog(id)en ^>aufe«; aud) beteiligte er fi(^ in umfaffenber 2Beifc an

ben Arbeiten ber ©efc^gebung«fommiffion bei Slcoifion be« Entwurf« jum babifa^en

<2trafgefe^bud)e in f)aat«red)tlid)er unb polijeilidter ^infidjt, unb an ben Arbeiten

einer Äommiffion, roeldje ©efe^entmürfe über Abänberung ber ®erid)t«oerfaffung

unb be« ©trafoerfahren« für ben tfanbtag oorjubereiten ^atte. 3)amal«, mie

aud) in feiner fpäteren Laufbahn, führten ihn bienftlidje Aufträge miebevholt in

ba« Au«(anb, feit bem 3at)re 1843 befleibete er neben feinem ^auptamte ben

Soften eine« 9Winifterreflbenten bei ber ©djmeijerifdjen (£ibgenoffenfd)aft. An ben

^ammeroerhanblungen nahm er mäijrenb mehrerer i'anbtage al« {Regierung«*

fommtffär, inÄbefonbere aber al« SWitglieb ber ttrftcn Äammer h^orragenben

Antheil, namentlich bei ber Serathung be« (Strofgefefcbud)«, aud) mürbe er im

3fahre 1845 jum au§crorbentlid)en SWitgliebe be« ©taat«rath« ernannt, ^n
bemfelben 3ab,re al« 9legierung«bireftor an bie ©pi$c ber Regierung be« Ober-

rheinfretfe« berufen, befleibete er mährenb ber Dauer biefe« Amte« $ugleid) bie
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©teile eine§ Kurators ber Unioerfttät ftreiburg. ©ei feiner (Srnncnnng junr

SRegterungSbireftor würbe beftimmt, ba§ er ben <ßof)en als SRiniftcrrefibcnt bei

ber (Sdjmeij in bisheriger SSBetfe beibehalten unb aud) nod) fernerhin in befonberen

^äflen ftd) gutachtlichen Arbeiten im SluSwärtigen SJliniftetium unterbieten foHe.

9J?an wollte bort in ber ?agc bleiben, feine gebirgenen ftaat8ied)tlid)cn Äenntniffe

unb feine reiche (Erfahrung aud) weiter im auswärtigen 'Xicnfic nu&bar gu machen.

$n ber $hat foüte e8 o. 2Warfd)atI nad) ocrhältni§mä&ig furjer Iljatigfctt in

ber inneren $krroaltung befdjicbcn fein, gerabe auf ftaat8rcd)tlid)cm unb biplo«

matifd)cm ©ebiete nod) hrroorragcnbe $i«nfic ju leiften. — ^m 3°l>r 1850
würbe er oon ber ©rften Cammer ber <2tänbeoerfammlung 511m flbgeorbneten

in baS (Erfurter Parlament gewägt, weldjeS in ben Monaten ÜWäij unb flprit

jene« $ahre8 ben (Sntwurf einer neuen beutfd)en ©unbe8t>erfaf|ung berieth, unb

nad) Vertagung biefer ©erfammlung burd) ba8 Vertrauen be8 ©rofsherflogS be-

rufen, bcnfelben ju bem ftürftenfongrefe *u begleiten, welcher im SWonat 9Hai

1850 in ©erlin flattfanb. — «18 fobann im $ahre 1851 bie beutfd)en Re-
gierungen übereingefornmen waren, ba§ bic ©unbeSoerfammlung, wie fte nad) ber

oor bem 3af)ic 1848 ergangenen SBunbeSgefc&gebung befianb, wieber in allgemein

anerfannte ÜBirffamfcit gefegt werbe, wutbe 0. 2Harfd)alI auf ben Soften eineS

©efanbtcn am Deutfdjen SBunbcStage berufen, welchen er wäfjrenb cincS ooden

SaljrjehntS mit Auszeichnung befleibet hat; er get)övte $u ben tljätigfkn Wit»
gliebern ber ©unbcSoerfammlung. 33on ber beftimmten $lnfd)auung auSgehcnb,

ba& eine gebcit)lid)c SBirffamfeit ber ©unbc&ocrfaffung bebingt fei burd) baS ein«

träd)tige 3ufammengchcn oon Greußen unb Cefterreid), war er jletS eifrig befirebt,

jtwifdjcn ben ocifdjicbrnen ttnfdjauungcn unb Sntereffcn 0fr beiben ©rofjmächtc,

foweit tf)un(id), $u Oermitteln. Sin ©egner jeber JiiaSibce, wai er ber ^tnfictjt,

bafj bie ÜMittelftaatcn unbebingt ftd) an$ufd)lic&en hätten, fo oft Greußen unb

Oefterreid) einig gingen. — 3m fluguft 1857 mürbe ihm ber e^renooße Auftrag,

ben $ermählung8feicilid)feitcn ber ^rinjejfm (Säcilic oon Söaben mit bem ©ro§*

fürfien ÜWidjacl oon Rujjlanb in <£t. Petersburg anzuwohnen. — »18 im Anfang
ber 60er 3ahre eine wcfcntlidje Äenberung in ben politifd)en ©erljiütniffen eintran

würbe 0. -Diarfdjan, bem bereits im (Jahre 1857 bie 2Bürbe eines 2Birflid)cn

©eheimerathS oerliehen worben war, oon bem Sofien etneS ©unbeStagSgefanbtet,

abberufen, erhielt aber nod) weitere (Gelegenheit, feine treue Eingebung für bie

^ntereffen oon fjfurft unb i'anb ju bewähren, inbem er als Obcrbofrid)ter an
bie (spifce be8 oberften ©erid)t8l)of8 berufen mürbe. Diefe Ernennung entfprad)

burd)au8 feinen Sfinfd)en unb Neigungen: hatte er bod), wie er felbft gelegentlich

äußerte, bie biplomatifdje i'aufbahn niemals erftrebt unb hatte ihm bic Stellung

in Qxanffurt nur befjhalb iöefriebigung gewährt, weil bie bamit oerbunbenen

©efdjäfte weniger biplomatifd)er als ftaat8red)tlid)er Üiatur waren. ©0 trat er

in ber (Jigenfdjaft eines oberften Richters wieber in ben <2tanb gurürf, bem er

oon Anfang feiner amtlichen Vaufbahn an auS Neigung ftd) jugewenbet hatte unb
bem er ganj ohne fein 3«^«« fpätcr entzogen, nidjt aber inncrlid) entfrembet

worben war. 2>cr längere 3«traum, ben er außerhalb ber richterlichen Xhärigfeit

»erbrachte, hatte feine Befähigung für bicfclbc nicht geminbert. (£r äu§crte fpäter

felbft einmal, wie er überzeugt fei, ba§ eine au3fd)(icfj(id)e Xhätigfcit im juriftifchen

3fad)c leid)t mit ber ©efahr einer gewiffen ©infeitigfeit oerfnüpft fei ; ber 9lid)ter

müffe ftd) mit Ocrfd)iebenen Aufgaben befa§t unb im Umgang mit £Renfd)en

bewegt haben; nicht bie (Sntfdjeibung ber Rechtsfrage, fonbern bic ^eftftellung ber

Ühatfrage fei oftmals bic widjtigfte unb fdjwierigftc Aufgabe; um le^tere löfen gtt

f'önnen, bebürfe man neben einem gefunben unb praftifd)en Sinn ber Bewegung
in oerfd)iebencn i'ebcnSfreifcn. — ^eine gebiegenen ^enntniffe unb fein hfrbors

ragenber echarfftnn befähigten ben neu ernannten Oberhofrichter, ben Stnforberungctt
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ber neuen ©tellung gteidj oon Anfang an in üoflftetn 2Raßc geregt gu werben,

unb er erwarb fid) in ber Leitung ber ©crhanblungen beS oberften ®erid)tSf)ofS-

balb allgemeine unb wohlberedjtigtc Anerfennung burdj feine gro§e £)bjeftiüt[ätr

burd) feine mit SRilbe gepaarte ©ntfdjiebcnljfit, burd) bie ooQfi&nbige SBcberrfdumg

beS ©toffS wie ber ftorm. — 3m 3al)re 1871 würbe er unter befonberer 91n»

erfennung feiner tangjährigen, bem (Staate getrifteten aufigegeid)neten unb erfolgreichen

3)ienpe in ben 9Rut)eftanb oerfefct. Sei biefem Anlaß würbe ihm oon bem ©roß*

hergog, ber ihm wät)renb feiner ?aufbat)n wiebert)olt 3"$«» #öd)fter $ulb unb

Anerfennung tjatte gu £t)eil werben laffen, baS ©roßfreug beS OrbenS oom
3ätjringcr i'bwen oerliehen. — ©ereitS im Qfa^re 1839 hatte fid) o. ÜBarfdjatt

mit 3fba ftreiin o. ^alfenflein oermä^lt, welche ihm im 3at)re 1857 burd) ben

lob entriffrn würbe. AuS biefer (5tje entflammen gmei ©ölmc, oon benen ber

ältefte fid) bem SWilitärbienfie wibmete unb mit AuSgcid)nung an ben ftelbgügen

ber 3abre 1866 unb 1870/71 Streit nahm, im 3atjre 1879 aber mit §intcr«

laffung einer Softer auS biefem Leben abberufen mürbe, mätjrenb ber jüngere,

uadjbem er mätjrenb 6 ^at)ren ben Soften eines ©roßhergoglidjcn ©cfanbten in

©erlin betreibet t>atte, feit 1. April 1890 ©taatSfefretär beS Auswärtigen Amte»

beS 2)eutfct)en Steide« ift. — 3m 3at)re 1860 oermät)Ite fid) o. 2)?arfd)aÜ mit

Abelbeib ftreiin o. Uralte nftein, ber ©crjweftcr feiner erften ©attin, mit welcher er

28 3alVe *an9 in jweiter glüdlicfjer dtjt oereinigt bleiben burfte. 9?ad) feiner

^enponirung natjm er feinen ftänbigen SBohnftfc in ftreiburg i. ©. unb ©erbrachte

feiger bie ©ommermonate regelmäßig auf bem ©tammgute WeuerStjaufen. ©t&

gu feinem LebenScnbe erfreute er fid) ber toöfommenftcn geiftigen frrifdje unb

bis auf bie (efeten ÜÄonate oor feinem lobe aud) großer förperlidjer Blüftigfeit.

3)ie politifctjen ©reigniffe unb alle öffentlichen Angelegenheiten oerfolgte er an*

auSgefefct mit bem lebhafteren 3ntcreffc, baS er überhaupt ben oerfdjiebenartigften

geiftigen (Gebieten entgegenbrachte, wie »AuS bem Album eine« Adjtgigjäfcrigenc —
einer ©ammlung oon ©ebanfen unb Betrachtungen, bie er anontom bruefen lieg—
entnommen werben fann. Auch ,,öl

)
m fr nod) an Dcn ©»(jungen ber KreiSoerfammlung

in ^reiburg tyeil, als bereu SMgepräftbcnt er mieberholt fungirt hat. $n anregenbfter

2öeife oerfebrte er in ber it)m eigenen oornchmen LiebenSmtirbigfeit mit einem auS«

gebehnten ©erwanbten« unb ftreunbeSfreife unb erfreute fid) beS 3ufammenleben8

mit feinem ©ruber, mit bem er feit frühefter Kinbheit in innigfter ©emcinfdwft

unb Ucbereinftimmung ber Anfd)auungcn lebte, ©eine legten Lebensjahre würben

noch befonberS üerfd)önert burd) baS in benfelben begrünbete t)äudlid)e ©lüd be»

ihn Überlebenben ©ohneS unb burd) bie ftreube an beffen junger ©attin unb an

einem (Enfelfohne, beren Anblid ihn oftmals bie in ben legten Monaten auf-

getretenen förperlidjen Reiben Ocrgeffen ließ. 3n feftem ©ottoertraucn unb mahrhaft

djrifUicrjer ©rgebung, beS nahen $eimgangeS fid) ooflfommen bewußt, trug er

biefe Reiben unb entfd)tief fanft am 18. 9ioocmber 1888 im 85. 3at)re eineS

tfebenS, beffen Anbenfen ein gefegneteS bleiben wirb. (Karlsruher 3"tung 1888

Hr. 332 Beilage.)

Itarl lüaner.

AIS ju Anfang ber ftinfgiger ^ahrc bie Neubauten im ©roßh- botanifd)en

©arten gu Karlsruhe in Angriff genommen würben, gum Stheil im tlilifiifd)cn

unb organifchen Anfd)(u§ an ben Neubau beS ©roßh- $)oftheaterS, hanbelte eS

fid) barum, aud) bie ©artenanlage felbft einer grünblidjen Umbilbung gu unter«

giehen ; eS mußte Sterbet ben Anforberungen ber neueren SBtffenfdiaft cbenfo wie

ben ©ebürfniffen beS ^ofeS 9lrchnung getragen werben. Karl SWaner h atte at*

UnioirfttätSgärtner in ^reiburg i. S3r. feit ©eginn ber breißiger ^ah" ©e«

legenheit gefunben, ftch für ein foldjeS ©efdjäft grünblid)e (Erfahrungen gu fammela
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unb würbe gu bem genannten &mtdt al« $ofgärtner nad) £arl«rul)e berufen,

nadjbem er int Äüerljöc^flen Auftrage Dörfer nod) bie bebeutenbftcn ©orten @ng-

lanb« unb Belgien« ©tubium« falber befud)t Ijatte. 9(8 Serroalterfifofjn auf bem
©runbljerrltd) r». £agened'fd)en ©ute gu SWungingcn am 1. Äpril 1804 geboren,

geigte Pari ÜWaüer fdjon in früher $ugenb eine auffaOenbe 33eobad)tung«gabe

für bie Vorgänge in ber 9?atur ; ba« beflimmte feine (Eltern, tyn ber ©Ärtneret gu

wibmen, beren «uÄübung ifm nad) boübrad)ter Styrgett 1822 al« ©cftlfen gu

©arteninfpcftor $artweg in ben botanijdjen ©arten nad) #arl«ru^e führte,

^m barauffolgenben 3a *>re au f Weifen in £cutfd)lanb, Defierreid) unb Italien,

wo er bie bebeutenbften ©arten befudjt unb reierje Belehrung gefunben l>atte,

bejianb er, nadjbem er ein weitere« $at)t in ben ©rojft. ©d)lofjgärtcn ber ffle-

fibengftabt ttjätig gewefen, unter bem berühmten 93otanifer unb sJ$flangenplmftologen

©elj. SRatfj ©metin ein rüstige« (Jramen, weldje« ifjm bie oben crroflfmte Stellung

in ftreiburg oerfdjaffte. 3m lebhaften ©erfefcr mit ben Ijeröortagenbfien ©er»

tretern ber pln'lofopln'fayn unb mebiginifdjen ftafultät bafelbft, inÄbefonbert mit

bem gelehrten Qotanifer Äleranber SSraun, errang 3J?aner mannen ©eminn für

feine rotffenfdjaftlidje SBeiterbilbung , bie burd) feine Berufung al« $ofgärtner

an ben botanifdjen ©arten ber SRcftbengf!abt im $af)xt 1853 neue Anregung unb

ftörberung erhielt, ©einem unermüblidjen ftlei§e oerbanften n5d)ft bem botantfd)en

Oarten aud) ber ©d)lo&garten unb ber ©aVo(ipla& bis Ijod) in bie ftebengiger

3aljre Ijinein eine grünblidje, mit »erftönbni§ unb ©efdjmad in'* ffierf gefegte

Umgeftaltung. ©eine gro§en öerbienfie nad) biefer 9tid)tung, wie nad) ber ©eite

einer föfiematifdjen wiffenfdjaftlidjen Pflege be« pflanglidjen ^nfjalt« ber genannten

©ärten, weldje beren alten 9cuf gu erneuern im ©tanbe war, würben im
$a§re 1882 burd) Serleiljung be« flommanbeurfreuge« II. Älaffe oom 3^inger
Söwcnorben, beffen Ättterfreug er fdjon 1876 erhalten $atte, anerfannt. Qfm

3apre 1885 feierte er mit feiner ?eben«gefä$rtin im glüdlidjen gamilien-

freife ba« feltene fteft ber golbenen $od)geit; aber fäon gwei ^afjre nadfter,

am 14. 3futt 1887, fegnete er al« ©artenbirrftor a. 3). nad) längerem Setben

ba« ,3eitltd)e. ©efädig, Reiter, gerecht unb aufrichtig nad) oben wie nad) unten,

wirb fein Warne neben ben 3Wänncrn au« alter Seit, roeldje ben @ro§tyergog*

lid)en ©ärten in £arl«ru$e oorgufteljcn berufen waren, eine bauernbe unb gleief)

geartete ©tedung einnehmen. Th. Cathiau.

§arl IKager

würbe am 14. Wooember 1806 in ©t. Mafien geboren, wo fein Sater, ^ofann
«Baptift 9Haöcr, 2J?ed)antfer an ber bortigen <Sid)tt)arfd)en ©eme^rfabrif war.

©eine SRutter, £f)erefe, war eine geborene 3>fctc. lieber feine $ugenbgett ifi nur

befannt, bafc er bie (Sltern früt) oerlor unb nur müf)fam in ben Beftfe ber

Littel gu feinen ©djul» unb Unir»erfttät«f!ubien gelangte, weldje (efeere in ftreiburg

flattfanben. — ^m $af)re 1827, alfo fdjon mit 21 3a$rcn, legte er ba«

©taat«eramen a(« Oberwunb« unb geborgt ab. 9Bie fo mand)er ünbere trat

er fobann, um ftd) aümäljtig Littel unb Äenntniffe gur ©taatSprüfung in ber

inneren ÜWebigin gu erwerben, in ben SWilitärbienfl ein, wo ftc^ i^m au« un»

fa^einbaren Anfängen eine glttngenbe ?aufba^n eröffnen foflte. — Äm 20. Februar

1828 al« »Chirurg« (wie bamat« bie Untcrärgte (jie§en) im bamaligen 1.

53abifd)en 3)ragonerregiment in iörud)fa( angefteOt, würbe er — in ftolge ber

im ^a^rc 1833 abgelegten ©taat«prüfung al« praftifdjer «rgt licengirt —
fobann 1834 gum »Obcrdjirurgen«

,
fpäter gum »Oberargt* in bemfetben

Regiment beförbert. — Unter Serfe^ung gu bem bamal« in 3}?ann^etm gamt«

fonirenben 2. 1)ragonerregiment oon 5rcOn«öt würbe üttaner 1839 gum 9legi«

mentÄargt beförbert, eine ©teüung, in weldjer er, mit furgen Unterbrectjnngen,
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bis ftum $ahre 1859 t>er blieb, worauf er gu bem bamalS nach, ÜRannheim Oer«

legten 3. Dragonerregiment fibertrat unb in ffolge beffen nod) »eitere 5 3af)re

in ber gleichen (Garmfon gubradjte, wobei i^nt im ftafjre 1862 ber üflajorSrang

mit ber bamalS eingeführten ^Bezeichnung »Stabsarzt« verliefen würbe. —
Schon frtilj würbe 2)?aner in befonberen 33ertrauenSfteflungen Derrocnbct, fo 1848
aI8 ©rigabearjt ber nad) Sd)leSmtg»#olflcin entfenbeten babifd)en gelbbrigabe

unb in ben ^ren 1855 unb 1859 als (5§efarjt ber (Grojfterzoglid)en i$clb-

binipon. — So war eS benn auch, erfTärlid), ba§, al« im 3abje 1864 bie

©rede eine* ©cneralftabSarjte« beS babifdjen ÄrmeecorpS, beren ^nbaber Dorfcer

Zweimal nicht auS ben Steigen ber aftioen SRilitär&rzte entnommen worben waren,

wieber erlebigt war, biefelbe ihm unter bem 31. Dejembcr jene« $ahreS Uber«

tragen würbe. — 2)iefe Stellung braute eS mit ftd), ba§ er im 3a$re 1867
jutn <£§ef ber neu errichteten 2Rilitftr«flRebizinatabtb,etIung ernannt unb mit

biefer fpftter in baS (Gro§f). KrtegSminifterium eingereiht würbe. — Die fteben

3ahre, in wetzen tS ifjm oergönnt war, als ber lefcte in ber ffleifje ber babifdjen

(GcneralfhbSärztc zu mtrfen, brachten für ib,n eine müh« unb forgenooüe, aber aud)

fwayijrcnbe S^ätigfeit mit ftd), welche namentlich in ben Kriegen öon 1866 unb

1870/71 ftd) }u alle Kräfte anfpannenben Unforberungen fteigerte. — 9?arf)

33eenbigung beS (enteren würbe er als (Generalarzt 1. Klaffe mit Oberftenrang

in bie königlich preuf$ifd)e Ärmee aufgenommen unb mit ber flbwidefung ber

©efd)äfte beauftragt. ÜRit «uflöfung ber 2Rebizinalabt$eilung beS (GroHherzoglid)

babifdjen KriegSminifterüimg würbe (Generalarzt SRaber unter bem 28. 9?ot>ember

1871 in ben 9tu^eftanb oerfett, nad)bem er ftd) mäfjrenb einer ^ienftjctt von

45 ^ab^ren ber Auszeichnung burd) baS Kommanbcurfreuz mit (Eichenlaub beS

3äf>ringer«2'öwen-£)rbcn8, baS ffiitterfreug beS SRot&en«Slbler-£>rbenS unb ba*

»abifay 2Wlitar*$3erbicnfifreuz l. Klaffe erfreut ljatte. — 3fm Oftober 1844
ocrljciratljct mit i'ina, £od)ter beS Königlich, bairifdjen SDfajorS Don 53tncenti,

§interlie§ er au&er biefer feiner treuen (Gefäfjrtin unb Pflegerin jwei $&d)ter,

oon welken bie eine mit bem Königlich bairifdjen SNajor fcermann Snfft Der«

mäblt ift. — ©t« in ein MeS «Iter hinein hatte fleh Karl 2Hattcr einer

fräftigen (Gefunb&ctt erfreut. Crft in ben legten brei $a$ren feine« SebenS

machten fid) bie (Gebrechen beS (GreifenaltcrS in aflmitylig fteigenber Seife fühl-

bar unb nahmen in ben legten Monaten cnbltd) Körper unb (Geifi in einem

(Grabe in Änfprud), weldje ben fanft unb fd)merj(o8 erfolgenben £ob, ber am
1. 3)ejember 1887 eintrat, als eine ©rlöfung erfcheinen lie§. — Kart ÜRaöer

war ein »felbftgemad)ter« SWann, ber fieb, mit Kraft unb (Gefdjid eine ehren-

ooHe £aufbaf)n fd)uf. (Er war ein tüchtiger, warmfü^lenber 3)iilitärarjt, ein

mo^IwoHenber unb unentwegt gerechter $orgefe$ter, in ben früheren ^a^ren aud)

ein Die(gcfud)ter, b,od)gead)teter praftifdjer 2(rjt, immer aber ein (iebenSwürbiger,

heiterer 2Jfenfd) unb ein treuer, fleh ftetS gieid)bleibenbcr ftreunb, welchem ein

warmes Änbenfen bei Äßen, bie i^n fannten, bewahrt bleibt. (Karlsruher 3 c^«n8
1887 ftr. 289 ©eilage.)

Conpanitn per?,

geboren am 12. 2Hai 1828 )u 95brenbad), alS ber <So^n wenig bemittelter

eitern, befud)te bis }u feinem 14. ^ahre bie 93olfSfehute feiner Qaterfrabt. 3m
^erbft 1842 trat er in baS Damalige (Gdmnafium in Donauefdjtngen ein unb

blieb bafelbf) bis $erbfi 1847. Schon balb legte er bort bie Gbarattereigen*

fchaften an ben Xag, welche, burd) ben ©influfj tüchtiger Se^rer auSgebilbet, für

ihn beftimmenb blieben bis an fein (eiber )u frtt^eS Cnbe. Sin flarer Serflanb

mit unermüblichem %Ui% nnb zielbewußtem Streben, brachte ihn balb an bie

©pi&e feiner Klaffe. 3m Umgange mit feinen ^reunben gef&Oig unb munter,
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gegebenenfalls fdjlau feinen Vortheit erwägenb unb Benttfcenb, offen unb gerabe

nad) oben, ftcinb oder ©d)meid)efei, nüchtern unb fparfatn, errote« unb entmtcfeüe

er ftd) ald ed)ter ©oljn beS ©djwarftwalbcS. Die bamaligen Politiken kämpfe
im babifdjen tfanbtag fd)(ugen ihre ffieflen frtfcf) in baS Vanb ^inauß unb er«

werften aud) in ber Vruft beS Jüngling« potriotifd)cn Sinn unb liberale «n«

fHaltungen. 2Ba8 ^ier im ^ünglingetjerjcn gefeimt ^atte, pnben mir MeS
wicber erftorft unb gereift in bem fertigen ÜRanne. — Vom §crbjt 1847 btS

1849 bejud)te <D?erft baS i'bceum in Sonfianj. $n benoten 1849 bis 1854
wibmete er ftd) in Jfreiburg nnb ffittrjburg bem ©tubium ber 3J?ebi}in, unb

.jwar mit fo großem steige unb erfpriejjlidjcm (Erfolge, ba§ er im $erbft 1853
bie Staatsprüfung in ber Chirurgie unb 1854 jene in ber inuern 2Jcebtjin

unb ©eburtSilfe mit oor$üglid)em ^räbifate unb jeweils als ber erfte unter

12—15 .ftanbibatcn befianb. 9Jad) bem (Eramcn befugte er bie Unioerfttäten

oon 2Bien unb ^rag, um ben ÄreiS feiner flenntniffe ju erweitern unb bie

<Einrid)tung ber bortigen ©pitälcr fennen gu lernen. — 3n bie $eimatf) gurücf«

gelehrt, begann er bort feine ^rariS mit fo oiel @efd)i(f, baß ftd) Der $reiS

fcer bei ihm $ilfe ©udjenben immer weiter unb weiter 30g. SDcit (Sorgfalt

fud)te er feine Vcbanblung ben (5igent^üm(id)Feiten feiner Patienten anjupaffen

unb, bie £ranfheitSurfad)cn ergrünbenb, beren (Srfd)einungen *u befämpfen. (Eine

eigene ^au«apot^efe gab ihm bie SDcöglichfeit rafdjeften (Eingreifens. — $n
feiner §cimath grünbete er aud) feinen ftauSftanb. 2Rit Sophie <$ch«nbad)
toou ^urtwangrn fdjlofj er eine (Eh«, weldje if)m häu8lid)e8 ©lücf unb einen

forgenlofcn Vcft&ftanb geboten t)at. 3wc i ©öljne unb eine £od)ter fah er $u

tüd)tigen ©liebem ber Familie ^eranbtü^en. — Wit ber ©orge um baS eigenfte

SBohl paarte ftd) balb bie X^eilna^me an bem öffentlichen i'eben. Durd) baS

Vertrauen feiner Mitbürger in ben ©cmcinberatl) berufen, r)atte er (Gelegenheit,

bie ^ntcreffen feiner fceimathgemeinbc $u oertreten unb jur §ebung bcrfelben

mit föatl) unb Ztyat mitjuwirfen. — Die Ernennung jum ®ro§h. VejtrfS»

affiftenjarjt für ben Ämtfibejirf Millingen unb jum SKitglicb beS 2lerjtlid)en

i'anbcSau8fd)uffe8 gaben ihm Veweife cljrenben Vertrauend unb erweiterten ben

ßreiS fetner Pflichten, welchen er mit treuer ©ewiffenhaftigfeit oblag. Die

Anregung jur ©rünbung einer ^flegeanftalt für bie armen unb franfen ^erfnnen,

toeldje in ben ©emeinben beS ÄveifcS Viaingen tljeilweife zweifelhaft gute unb

ben ©emeinben bennoch, befdjwerlid)e Verpflegung fanben, bot ben 9(nla§, ihn

in ben ßreUau8fd)U§ gu berufen, weldjem er 22 ftahre lang feine beften Gräfte

wibmete. 910 Vorfifcenber beS ßreiSauSfd)uffeS faf) er bie ftrud)tbarfeit ber

©elbftoermaltung auf jat)lrcidien ©ebieten gemeinfamer $ntereffen ftd) gehalten,

©einem praftifd)en ©inne, oerbunben mit fparfamftcr 9türfftd)t auf bie finanziellen

Vcrfjältniffe ber ©emeinben, oerbanft bie ßrciSoermaltung in Vaben gal)lrcicf)f

banfen8wertb.e Anregungen unb ©inridjtungen. — ^fa^re 1877 würbe 2Rer$

|um ©ro§t Jöejtrföarjt unb ÄreiSoberfjeborjt in Donauefd)ingen ernannt unb

erhielt bamit abermals eine (Erweiterung be* JheifeÄ feiner ^ßflid)ten. Die 9?eu«

geftaltung be8 ^ebammenuntcrrid)tS unb bie (Einrichtung bc8 (SarolinenHiftS

in Donauefdjingen oerbanft feiner Mithilfe if)re tjeutige muflergilttge ^orm.

Aud) bie ©teile beS ©ptta(ar}teS im ÄarlSfranfenhaufe war it)m oon ber be*

treffenben ^ommiffton übertragen worben. — ttuf allen biefen ©ebicten feiner

unermüblidien Dl)ätigfeit legte er eine foldje pflichttreue an ben Üag, ba§ i^m

auch bie höchste Snerfennung nid)t fehlte, für welche er übrigens ebenfo em-

pfänglich, alS banfbar war. Der ©roffterftog fefamüctte feinen tarnen mit bem
Site! 2Rebi$inatrath unb feine Sruft mit bem 5Ritterfrcug 1. älaffe 00m 3*h*
tinger i'öwenorben. Von bem dürften gu ^ürftenberg mit bem Vertrauen beS ^auS»
«rgteS beglüdt, hat er ftd) beffelben im ^bct)ften 3Wa§e würbig erwiefen unb oon
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fämmtliaVn ©liebern be* ftürftenljaufeö 3ei<fcen anetteuncnber fcaufbarfeit ge«

erntet. — $m politifdjcn Sebeu gehörte 3Herg gang unb Doli ber liberalen

SRidjtuncj an unb nafym an ber SluSgeftaltung ber fid) auf fonftitutionefler

©vunblage weiter bilbenben (£inrid)tungen int engeren SBatcrlanbe ben regften

Slntljeil, nie er an ber (Erfüllung feineä 3ugcnbtraume£, b*r SMebergeburt be*

einigen 1Deutfrf)en 9?eid)eS, feine aufrichtige $ergen£freube gehabt unb if)ren grogen

©d)öpfern bie b,öd)fte SBerounbcrung gegotlt b,at. (Eine ftüljrerrolle im gartet«

fampfe tjat er aber nie übernommen unb baft ©cbaljren ber $eruf«partei«

Parlamentarier mar ifjm im $ergen gumiber. ©o feb> er aud) ben mobjtrjätigen

Hinflug ber Religion unb i^rcr Liener auf ben inneren ^rieben be8 einzelnen

unb bie ©eftaltung beS fogialen ?eben6 anerfannte, fo energifd) roie8 er bie

ultramontanen Uebergriffe auf bie (Entmidlung be8 bürgerlichen bebend gurürf.

8uf bie religiöfen Hebungen Ijat er in feinem £eben nie viel gehalten. 3)ie im

SUtfattioligi8mu$ aufgetretene Spaltung aber b,at er al£ bie Öuefle bon $aber

unb 3anf »n ben ftamilien unb ©emeinben bitter beflagt. «I» e8 bann gum
©terben fam, Ijat er bie ©terbfaframente »erlangt unb ift ein» mit feinem

<$eüanbe oerfd)ieben. (Sine ftergbeutelentgünbung, meldje er f. 3- »n $ob,reu«

bad) beflanb, tjat bem fonfl fo rüfHgcn Wanne folgen gurüdgelaffen, welche »on

3cit gu 3"t mieber bebroljliche (Erfranfungen brachten unb am 12. 2Wai 1890
gu feinem lobe führten. 3fn SHerg b,at ba8 babifdje £anb einen treuen Liener

feineä dürften unb braoen Beamten, ber ©d)roargmalb einen feiner beften ©öfme
unb ftbrberer oerloren. Gutmann.

#arl (Bbnarti PnrftaM

mürbe am 7. Sprit 1792 in ÄarlSrufje als ber ©oljn befi ©rogfjergoglidjen $of*

fourter8 ©eorg 9}?id)acl ÜJZorftabt geboren, befud)te ba8 ©bmnafuim ber SRefibrng«

flabt unb begog bereits mit 17 $ab,ren um Oftern 1809 bie Unioerfität

$cibelberg. ©d)on im Äuguft 1812 promobirte er gu ftreiburg al« Doctor
juris, lieg ftd) in ÄarlSrutye a(8 9tcd)t8anroalt nieber unb bemarb fid) im ^aljre

1815 um eine ^rioatbocentenftefle gu $eibelberg, bie ib,m am 17. Huguft 1815
Dom ©rogbergogticheu 2)iinifterium gugefianben mürbe. SRorftabt la8 oon biefer

3eit an üner ocrfd)iebene 9ied)t8teile unb mürbe bereits am 5. Februar 1819
au§erorbent(id)er ^cofeffor. (Er münfd)te balb orbentlicficr ^rofeffor gu merben

unb glaubte baju burd) ben (Erfolg bei feinen 3uljörern berechtigt gu fein; hiermit

beginnt fein oielberüdjtigter ©treit mit feinen Kollegen ber ftafultät, ber fld)

* burd) fein ganjeS Veben runburdjgietjt unb t^n mabj&aftig gum »enfant terrible«

ber afabemifdjcn Korporation madjte. 92adjbem ib^m im Äugufl 1820 bie Ueber«

tragung einer ^rofeffur be8 germanifd)en WechtÄ abgefdjlagen worben mar, marf

er fid) 1821 auf fiaat8roiffenfd)aftüd)e 55odefungen, roeld)c bamalS einige fünften

gteid)faOS mit ber ffled)t$miffenfd)aft oerbanben. $8 mar aber 9Worftabt babei

hauptfäd)tich um einen i'eb.rauftrag in ber ftaatÄmiffenfdjaftlichen ©eftion gu

tljun, gu meld)em 3»<de er 3. öaptifte ©an'* »Trait6 d'^conomie politiquec

überfc^te unb mit erläuternben Woten oerfab,. 3>er fhatfimiffenfaVftlidjen ©ertion

jebod) mar fein (Eintritt nidjt ermünfeht
;
bagegen erlaubte ifjm ber (Sngere ©enat

am 22. 3funi 1821 oorerft über Wationalbfonomie unb ^inangmiffenfdiaft gu

lefen; menn er fid) hineingearbeitet Ijabe unb allgemeinen Seifall feiner 3u^rcr

ernte, foQ er gu einer obentlia^en ^rofeffur oorgefd)lagen merben. 1)agu fam
ei inbeffen in ber nädjften 3eit ntr^t; benn tym ^a^re 1823 tarn ÜNorftabt

bei bem Kuratorium um eine orbentli(he ^rofeffur in ber juriftifd)en ^afultät

ein. 3n biefer (Eingabe begeicfcnete er fic^ t>on SJortefungen überlaftet unb feinen

$(eig »gigantity«. ^n ber ST^at la8 er fdpn bamal« täglich mehrere ©tunben
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$ofleg. 5>tr (Engere «Senat fah flcf) ju einer förmlid)en Entgegnung fetncd @e»
fudjeS oeranlagt nnb rügte befonberS fein laScioeS SBefen ben (Stubenten gegen«

über, wa8 ftd) burdjauS ntdjt mit ber SBürbe unb bem ünfe^en eincS afabemifdjen

£ehrer8 »ertrage :c. (58 unterliegt feinem 3weifel, SHorflabt tjat ade bittet

oerfudjt, um bie 3«^örer »n ff ' ne $orlefungen gu gießen, unb e8 Ijaben neben

feinem fritifäen Serftanb feine t^eatralifdjen ©eftifulationen unb fein brafHfdjer

ÜBifc nid)t wenig baju beigetragen. 2)ie8 mar eine au§erorbcntlid)c Ärt be*

Vortrag«, an ftd) trodene ©egenßänbe auf foldje Söeife gu würben. — Äber

je mehr SBctfaH er oon biefer (Seite erntete, befto gröfjern ftnßofj fanb er auf

ber anbern. 3)ie jurißtfdje ftafultät jählte bamalS f)Öd)ß bebeutenbe ©elehrte,

rote 9. Bfr. $. I^ibaut unb St. S. &ad)axi& unter bie ihrigen. SBenn nun

ein fritifd) angelegter tfopf roie 2Worftabt an biefem ober jenem Kollegen roiffen*

fd)aftlid)e hänget unb fd)road)e Seiten entbetftc unb ihn in feinem Unmuth
jum £tid)b(att genommen hätte, fo wäre ba8 bei einem au8gefprod)?ncn (Eifer

für bie SBa^r^eit nod) eutfd)ulbbar gewefen; ba er ftd) aber aud) gegen an-

erfannt tüd)tige ÜJfännrr roanbte unb in roibriger SBeife perföntidje Familien«

otrhältniffc mit hineinzog, übertritt er ooßfiänbtg bie ©renken eine8 gelehrten

Streite«. Ä. S. B^oritt, ber bamalS auf ber §öhe feines ftuhmeS ftanb,

hat ihn oft, roie er felbft auSfagte, bäterltd) ermahnt, fid) be8 Sd)impfcn8

unb be8 2Birth*hau8ged)en8 ju enthalten. 35er Beifall ber 3Wenge aber, roo

e« aud) roar, ^at ihm ftet8 gefd)meid)clt unb nid)t wenige feiner betfcenben 8uft>

fprüdje ftnb gerabe an biefen Orten gefallen. ©nblid) tie§ ber (Engere (Senat

gegen 9J?orfhbt wegen feincö anftöfjigen ^Benehmend — roie e8 bort ^eigt —
»jtDccfbtenlid)« SRaßregeln« ergreifen. (Er roar ber 3lnftd)t, ba§ SD^orftabt geifteÄ«

franf fei unb begr)a(6 in Stuheftanb oerfefct werben fofltc. äRorftabt fam aber

ber Ausführung biefer öefdjlüffe juoor unb reifte bei bem ®ro§^erjogtid)en

SRtnifterium ein UrlaubSgefud) ein, me(d)eS ihm audj auf fed)S SRonate gewährt

rourbe, mit ber Öebingung, fidj ni^t in 2Rann$eim ober fceibelberg aufzuhalten.

9ftorftabt hat in einem tyroteft oom 30. Oftober 1824 bem (Engern (Senat bie

$efugni§ abgefprodjen, einen $rofeffor oon fünfjährigem 3)tenftalter gu fuSpen«

biren, gefdjmetge benn oon bem Ort fetner i^ättgfett ju entfernen u. f. w.

$)a8 ©ro&heraoglidje HWiniffrrium hat burd) SReffript oom 15. Oftober 1824
ben Urlaub nodjmalS betätigt unb bie ©efdjränfung beS (Senat*, Wannheim
ntd)t ju befugen, aufgehoben. ÜWorftabt eröffnete nad) feinem Urlaub oon Beuern

feine Sorlefungcn unb, wie fid> leid)t begreifen lä&t, mit no<$ größerer @e-

häfftgfeit gegen feine Äoflegen. (Er fud)te oon ba ab nod) oiel mehr ben S3eifaff

unb bie ®unfl ber Stubenten unb geigte bei jeber (Gelegenheit, ba§ er auf «Seiten

ber Stubentenfdjaft ftc^e. ©ei einem Streit ber ÜRufeumSgefellfdjaft mit ben

<£orp6ftubenten ergriff er beren Partei unb )og mit benfelben oon $eibe(berg

au8 nad) ^ranfcnthal. 5)er (Engere Senat oerlangte barauf nadjbrüdliA
,

bod)

abermals ohne (Erfolg, SRorftabtft (Entlaffung nnb eine Unterfuo^ung gegen ihn.

Seiner erneuerten motiotrten (Eingabe um eine orbentlidje ^Jrofeffur trat bie

juriftifaV fjfafultät mit einer längeren Ausführung entgegen. Sie jieh ihn t^at-

fäo^li^er (EntfieQungen unb erfl&rte: »Sein ©efud) fei fd)nöbe, rürfftchtslo«,

oerleumberifo^ unb felbflftto^tig abgefaßt, e8 enthalte thatfä^lto^e Unwahrheiten.

UebrigenS fei eS unerhört, ba§ alle jurifHfdjen Äoöegten oon orbcntlta^en $ro:

fefforen gelefen werben fodten. Der ttpplauS, oon bem 9Rorf)abt rebe, hätte

in gewiffem SWage flattgehabt, auS begreifli^en ©rflnben, welo^e bem ^rofeffor

Worftabt nid)t jur Unehre gereiften; benn er i)abt in ber Z^at eine «ntage

$ur SKannigfaltigfeit unb ju einer eigentümlichen ?ebenbtgfett, fowie ju einem

gcwtffcn ffeptif<^en, beriforifc^en SEBefen, welo^eS ben Xrägen unb Wo^twiffer

aufrege. «Dein man wtffe redjt gut, wag ber auf btefe (Elemente gegrünbete
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©eifafl, befonber* wenn 3ügeUoftgfeit unb ftred^eit be* £e§rer* fjingufommen,

im (Skunbe gu bebenten f>abe; ba (eiber ein gro§er ST^eil unfer afabemtfd)en

?eb>linge für alle tiefer geb^nben unb waf;r§aft roiffenfc^aftltdjen Erörterungen

gang unb gar feinen ©um b>be. — « $m folgenben 3ab,re 1834 $at c* ber

(Engere ©enat nodjmal* oerfuajt, wegen ber notorifdjen »©djmfib,- unb Irunf-

fud)t« 3J2orftabt8 beim 2JJinifterium oorfleflig gu werben, unb gwar beauftragte

er Damit ben Wegen feine* fittltc^en (Entfiel befannten #iftorifer ftr. <Sr)rtfropr)

©djloffer, aber aud) bieSmal ob,ne (Erfolg. — Hm 1. Hpril 1842 brachte ba*

@rofcb>rgoglid)e SWiniflerium 37?orftabt mit &6pfl gu orbentlidjen ^rofefforen

in 53orfcr)log. 2>er ftafultät erfdficn e* »wo$I gegen ben Hnftanb«; fie wollte

aber 3T?orftabt wegen feiner geftb,wäd)ten ©efunbljeit jebe weitere ifränfung

erfparen. Sfubaut unb 3ad)ariä »aren tobt. (E* erfolgte bann am 4. SRooember

feine (Ernennung gugteid) mit ber 3W3> jtbod} °(jnc oen begüglidjen Hnt&etf

an ben ftafultötSprtifungen. ^n ben ©emegungSjafjren 1848 unb 1849, a(*

bie ©tubenten wieber aud irgenb einem Hnlag in corpore bie alma mater

Oerliefjen, gog SWorftabt gleidjfafl* mit nad) SReuflabt a. b. $arbt au*. 0ene

freiheitlich, bureb,web> 3«t ^tte feine 3"ng* nodj meb^r gelöft; aber, ba§ er

irgenb roeldje b^d)üerrdtb>rifd)e $läne oerfolgt hätte, fann man nad) Einfielt

ber Unterfud)nng*aftcn rool)l faum behaupten. 2Benn nun ber (Engere ©enat

2)?orftabt jebe Sb^eilna^me an ben ftafultäWfifcungen abfpredjen wollte, fo r)at

bagegen bie ©ro§b^ergoglia}e Regierung, in richtiger SBurbigung be* Salle*, bie

(Genehmigung biefe* Hnfinnen* abgelehnt. 2Rorftabt war jefct in ber S£$at gegen

ben babifdjen $of unb bie ©rofftergoglidje Regierung, benen er fooiel gu oer*

banfen hatte, in eine mifclidje ©teUung gelangt, unb er fdjetnt bie« aud) tief

empfunben gu haben, ©eine geifHge unb forperlieo,e flraft war langf! gebrochen; er

ftarb unerwartet rafd) am 10. Januar 1850. (E* war nodj in ben Serien, unb ber

2ftann, ber ftcr) immer gern oon ©tubenten umgeben falj, würbe begraben gang

in ber ©tide unb ohne alabemifd^e Seidjenbeglcitung. %m allgemeinen i'eidjen«

felbe würbe er eingefenft unb oljne jebe* 2)enfgeid)cn. — SRorftabt war feb)r

begabt unb oielfcitig unterrid)tet. (Er war jebod) fein 9?ationa(ofonom, wenn«

gleich er aud) ©ab'* SBerf uberfefct unb eine furge 3ett eine 2Wonat*fd)rift »$cr
Wationalöfonom«, ÜRannhetm 1834, rebigirt b,at. (Er war ^urift ber alten

©d)ute, bie ba* römifdjc ffledjt, foweit e* 9Reid)*gefe& geworben war, al* gemeine*

beutfdje* #ted)t anfa$. Um bie neue germantftifdje ftidjtung fämmerte er fict)

wenig. (Er war weber Sorfdjer nodj ©öfiematifer; baju fehlte ihm bie nötige

9hib,e. Sorneb^mlid) War er Äritifer unb i-eb^rer. ©eine b^interlaffenen ©djriften

beweifen ba*; fie ftnb entweber rein polemifd) ober fritifdj, ertäuterob unb

befinirenb. ©o feine JDiftate, 3ufäfce gu ben feinen Sorlefungen gu ©runbe

liegenben ^e^rbü^ern, wie fein »©emeinbeutfdjer (Eioilprogc§fd)lüffel, pragmatif^-

frittfcfjer Kommentar gu 5?inbe'* (EioiIproge§(eb^rbna> 1847«; ba* 53rud)ftücf

eine* au*füb^rlid)en ftommentar* gu ^uerbad)* i'e^rbud) be* gemeinen beutfdjen

peinlichen SRedjt*, nad) feinem Stöbe oon Dr. 3fof. ©dmuberg 1852 b,erau*gegeben.

(Ein Kommentar über ^anbe(*red^t in jDeutfd)(anb unb §ranfreidj, I. Ib^etl 1849.

Con feinen polemifdjen ©djriften ift bie bebeutenbfte biejenige gegen ^effter* Hb*

b,anblung »©ewiffenÄeb^e« :c. ; bie feb^ädjfte unb geringfte fein fogenannter hatten-

fbnigfpuf« ^eibelberg 1849, unb bodj §at biefe le^tere wegen ber perfbnlid^en

Hngüglid)fciten oieaeid)t bie meiften geheimen ?efer gefunben. ©ie war gegen

ben befannten i'iterarfjiftorifer &. &. ©eroinu* unb feinen Hnfjang gerietet,

ber bamal* in ben öffent(id)en SSlättem SWorflabt* Sirffamfeit für »fdjäblicb,«

^infteüte. 9Kan fieb^t ber ©c^rift an, ba§ bem alten ©treiter jefet bie Ihaft

nnb bie fittlidje Ueberfegen^eit fehlte. SWorffabt war überhaupt weniger ©a^rift«

fteller a(* Jeb^rer unb er glaubte nur afabemifdjer ?eb,rer fein gu fönnen bur^
»»Mf*e Bbflrartlte« IV. lg
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ben ihm eigenartigen, angüglidjen Vortrag, (#ergl. ben Hrtifcl »ÜWorflabt« bon

Sd)errer in ber allgemeinen Deutfchcn ©iograpfjie, 53b. 22.) Hans Scherrer.

©buarli ilfbe,

geboren am 9. 2)ftlrg 1820 gu Berlin, berlor im Ulter Don 7 fahren beibe

Eltern unb fam in ftotge beffen in ba8 SBaifenhauS gum brauen Klofter.

Säljrenb ber 7 3ab,re, bie er hier gubrad)te, t^at er ftd) burch ftleifj unb 53c*

tragen berma&cn b,eroor, ba§ er bem ©tjmnaflum fibergeben nnb gum Stubium
ber Dljeologie befiimmt würbe. Da er inbe§, geleitet üon feinem Ijciteren

SRaturctI, b,in unb roteber bie erlaubten Schranfen überfd)ritten haben mag, fo

gog er ftdj baS 2Wi§faIIcn feines etwas ßreng geflnnten SoljlthätcrS gu unb

bcfd)Io§, weil iljm biefer baS (Dnabenbrob fauer machte, ftd) auf eigene ftüjje

gu fleöen. 9cadj biclen kämpfen, meiere ihm bie Ausführung btefeö (Entfd)luffeS

brachte, gelang eS iljm, als (£b,orifl an baS ^riebric^'Sitb.elmftSbtcr Ü^eater gn

fomnten, wo er burdj fein mutljigcS Streben abermals ^reunbe fanb, bie ifym

weiter Ralfen. Er erhielt Stellung in $annooer unb blatte b>r (Gelegenheit,

groben feine« DalcnteS gu geben, befonberS aber burdj baS öeifpiel unb ben

Unterricht erfter KünfUer ben (SJrunb gu feiner fpätertn Üaufbab,n gu legen. Der
SBunfd), feine D^ättgfeit gu erweitern, führte t^n bon #annooer nad) Detmotb

unb nad) Aufhebung beS bortigen ^oftljeatcrS unb mancherlei Irrfahrten unb

Drangfalcn nad) Königsberg, wo er ein glücflidjeS $aljr berteben burfte. 2luf

einen SRuf nach 9Wannhcim, welchen er annahm, folgten ad)t fchöne ^ahre. (Sin

lebenslängliches Engagement, welche» ib,m angeboten mürbe, fdjtug er au8

nnb fiebette an bie 53raunfd)meiger 93ühne über. Allein auch h»er foOttc feine*

längeren 93leibenS nicht fein; bietmehr gelangte er nun an ben Ort, welcher

ihm mehr unb mehr gur gweiten $eimatb, werben foQte. — Ebuarb 9?ebe

würbe nach erfolgreichem ©aftfpiel burdj Kontraft bom 29. ÜRobember 1861 für

bie Karlsruher $ofbüfjne a!8 Sdjaufpicler unb Sänger engagirt unb wirfte

fn biefer hoppelten Stellung bi8 gum 31. Dcgember 1883 mit unerfchütterlid)era

gleite unb ©ewiffenhaftigfeit, nachbem er burch Bflerhöd)fte Entfd)lic§ung auch

noch ium föegiffcur be8 SdjaufpielS ernannt war, eine Stellung unermüblicher

Arbeit, bie er burch gehn (Jahre befleibete. — 3Ba8 9?ebe a(8 Schaufpteler fd)uf,

fleht fefr in ber Erinnerung eine8 großen Z^tiii be8 Karlsruher $ubltfum8,

ba8 mancher fetteren Stunbe gebenfen wirb, bie fein geiflbollcr $umor ihm
fdjenfte, in bem aber ßet8 ber ernfie 2)?ann fid) befunbete, unb im Krcifc feiner

<$reunbe flingt noch mancher launige Drinffprud) nach, Den er fcf|tagferttg im*

prooiflrte unb ber, im ©ewanbe be« Sd)ergc8, Ernfl unb tüchtige« SBiffen berrieth

;

benn Ebuarb Webe war neben bem 53uhnenfünfNer gugleich ©eleb,rter unb nufcte,

in unermüblichem ^lei§, jebc freie Stunbe au8, feine ernfte miffenfd)aftlid)e

93ilbung gu erweitern, worin ihn eine au8gcfprod)ene Einlage für frembe Sprachen

unterste. 9Bie bie8 Siffcn feine l'eiftungen, fowohl at8 Darfteflcr al«

auch aI8 9tegiffeur, wirffam tjerborljob unb wie er auch, bei guter muftfalifd)cr

©egabung , in Opernroflen fich Änerfennung erwarb
, ift in Karlsruhe unoer*

geffen. — Weben bem Kfinfiler unb belehrten war aber Ebuarb 9?ebe auch

bortreffltcher ^auSbater unb ^Jäbagoge in l'ehre unb <£rgief|ung. Durch eine

lange Sleihe bon 3Qhren erwuchfen an feinem h&uSlichen ^erbe junge ÜRünner,

bie bann beS beutfdjen ^aufeS Sitte unb ©iffen hinaus nahmen in bie ferne

$eimatlj unb bem Ergiefjer treue ^reunbfdjaft bewahrten, in ?tebe gum Lehrer,

in (Ertenntnig beutfdjen SBiffenS unb ^orfa^enS, im Sd)u( beS ^aufeS, baS ein

SRufter war für afle Stänbe, unb in ber Ächtung beutfdjer Kunft unb ffn*

erfennung unb Danfbarfett gegen bie KünjHcr. Ebuarb 9?cbe aber bleibt feinen

3uhörern, feinen 3öglingen, feinen ^reunben unoergeffen als SWuflcr ber ^Jflicht-

Digitized by Google



Sanbolin Steff

treue. — «erheiratet Ijat fid) 92cbc ja SWannheim am 31. ÜRärj 1850 mit

SBidorine, geb. £olb, mit melier er 37 $aljrc long in ftreub unb ?eib auf«
engfte oerbunben mar. 3>ie <5t)e mar gefegnet mit groei ©ölmen, oon meldjen

ber ältere, in Mannheim geborene, jefct AmtSoorftanb in 2Beint)eim, ber jüngere,

in 93raunfd)meig geborene, #ofopernfänger an ber 95üt)ne ift, ber fein Sater

fo lange angehörte. Seit feiner 3urut)efe$ung (ebte 9?ebe gang feinen ©tubien

unb ber (Srjieljung feiner ^enftonäre unb erfreute fld) faft ununterbrochener

guter ©efunbheit. 9*od) am ©amfiag ben 6. Oftober 1888 mar er ausgegangen

unb hotte im ftreunbeSfreife mit feiner ©ema^lin gemütliche ©tunben berbradjt.

Aber fdjon auf bem #cimroege fi&rten it)n bie Anjeid)en ernfteren Unbehagen?,

me(d)eS fid) nadi bem (Eintritt in feine 2Bot)nung rafd) öerfiärfte unb nad) einer

falben ©tunbe AbenbS '/
29 Uhr fein <5nbe herbeiführte. <5r hatte ein Älter

von 68 fahren 6 Monaten 28 lagen erreicht. — 9?ebe t)at roär)renb ber

langen $ahre feine« ©irfenS in Karlsruhe oon allen Seiten Ächtung unb An«
*

erfennung ermorben, mie feine Serbienfte auch oon §öd)fter ©<ite burch Ver-

leihung beS föitterfreuäcS 2. Ätaffe beS OrbenS oom 3ät)ringer Dörnen belohnt

mürben. (flar'.Sruher 3eitung 1880 9?r. 280.)

gantoUn $U||F,

am 15. April 1835 ju ^riefenheim bei Satjr geboren, befugte baS *ißrogom*

naftum in £at)r oon 1846—1853, abfolötrte baS ©tounafium in Äonftanj

1855 unb ftubirte bann flaffifdje Philologie in ftretburg i. 93. ftad)bem er

1859 bie philologifdje Staatsprüfung fehr gut beftanben, tytit er fidj brei

3at)re als i'ehrer in Oefterreid) auf, mo er Gelegenheit fanb, baS bflerretd)if<^e

aWittelfchutrocfen fennen ju lernen. 1862 in'S engere Saterlanb gurürfgcfet)rt,

mirtte er bis jum 3ahre 1865 als £ehramtSpraftifant an ber §öt)eren Bürger«

fcfyule in $reiburg mürbe fobann an baS ©dmnafium in §eibelberg berfefct, an

nxldjem er noch in bemfrlben «Schuljahr als ^rofeffor angefteflt mürbe unb bis

1877 mirfte. ^n biefem 3at)re an baS ©munaftum in ftreiburg üerfefct, oerlie§

er fchon nach 2 3<»hren biefe ©tabt roieber, um bem ehrenooaen Stuf feiner

©efjörbe als 3)ireftor ber auS einem ^äbagogium ju einem ^ßroghmnaftum gu

ermeiternben $urlad)er Anftalt ju folgen. 9?ur 4'
, 3at)re ftanb er an ber

©pifce biefer Schule. ©egen @nbe beS ©cbuljahrS 1882/83 fieate ftch ein #opf*

unb Augenlciben ein, oon bem er ftd), tro^ oder ärztlichen ftürforge unb eineS

Aufenthalts in einem ?uftfurort beS ©d)mar$malb8 unb in 8aben, nid)t mehr

erholen foQte. <£in ©chlaganfad am 8. ^uni 1884 lähmte bie linfe ©eite

feines ÄbrperS unb am 10. früh *7i ert58te ^n ocr ^ob tton fcinen ^«ben.

— ©eine ©attin, mit ber er 15 Satjre in glücflid)er (5 (je lebte, unb feine

gmei noch unermachfenen ftinber ocrloren in ihm baS §aupt eineS Familien*

lebenS, in meld)em bie eine ©eite feincS (EtjarafterS, ein meidjeS, tiefeS unb

heiteres ©emütt), fich in fd)önfter SBeife betätigte, inbem er burch h*u^^e

Pflege alles ©d)önen unb ©uten edjtcS ^amiliengtücf ju begründen mußte.

AIS ?ehrer mar 9?eff geroiffenhaft, gerecht, milbe, bie gefammte ÄuSbilbung ber

©d)üler im Stuge t)abenb unb ebenforoohl für beren leibliches als geiftigeS 2Bohl

beforgt. 9?eff hulbigte im Jeben unb in ber ©d)ule bem ©runbfa^c: suaviter

in modo, fortiter in re. $)urd) bie ItebcnSmürbige Art beS Umgangs mit

feinen ©djülern ermarb er ftch beren Vicbe unb Äntjänglichfeit in h^h^m ©rabe.

Wit fcharfem, fritifchem Auge begabt, ertannte er rafdj bie (Jigenthümlidjfeiten

ber einzelnen ©Etiler unb fud)te burd) liebeooöe Aufmunterung bie ©chmäd)eren

&u hc&en, burch marme Änciferung bie begabteren ju felbfiänbiger Arbeit anju»

regen. 2öie ben ©chülern fo mar er ben tfoü*cgen lieb unb mertt). ©efäaig

unb nie terlefcenb tm btenftlic^eu S3erfehr, pflegte er im aujjerbienfiliaVn einen
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wiffenfchaftlid)en ©cif* ber Unterhaltung, her fehr anregenb wirfte. — $>ireftor

Sfleff oerwanbte feine Äenntniffe nid)t nur in ber €d)ule. <5r tr)at ftd) aud)

fc^rtftflederifc^ heroor; baoon jeugen feine Arbeiten Uber »tfeibnifc als ©öraa>

forfdjer unb ©ttymologe« unb »über bie ÄbfaffungSjeit oon beffcn Unoorgreiflichen

©ebonfenc. (Srftere erfaßten als ^rogrammbeilage be« $eibelbcrger Obmnaftum»

in ben 3ahren 1870 unb 71 unb würbe oon ber Jeritif fo günftig bcurtf>rilt^

baß ber ©erfoffet entfd)loß, fie auch feparat bei $ueS in Bübingen erfdjeineir

)u laffen. $ie lefetere ©chrift bitbet bie wiffenfd}aftlid|e Beilage beS Eurladjer

^rogomnafminS Dom 3afjre 1880. — Hußerbem betätigte er aber aud) ein

lebhaftes ^[ntereffe an allen öffentlichen (Einrichtungen. Durd) feine ©efdjichtS*

ftubien war er befonberS befähigt, baS politifdje unb religiöfe tfeben ber ©egeu*

wart tiefer &u erfennen, unb er war barin in SBort unb ©cfjrift tljätig. 3m
gefelligen ©erfehr war SReff wegen feiner fceiterfeit gerne gefefjen. 99 iS in feine

legten SebenStage begleitete ihn ein nie oerflegbarer §umor, ein Beweis für bie

(Energie, mit ber er bie Reiben, bie feinem iobe oorauSgingen
,

ertrug. 3)a§

ein .flftanu oon fo oielfeitiger X^Stigfcit unb fo ausgezeichneten (Sharaftereigen«

fdjaften bie Ächtung unb ?iebe berer genoß, bie tf}n fannten, braucht ntd)t befonber*

hervorgehoben &u »erben. 3)ie8 jeigte ftch am Sage feines SBegräbniffeS. ?luS

allen (Sauen unfereS engeren 33aterlanbeS waren frühere ©djüler, Äoflegen unb

frrcunbe, auS ber föejlbenj brei Vertreter ber Oberfdjulbehörbe gefommen, um
ihm im herein mit Änoerwanbtcn, ben ©djütern unb Lehrern beS $rogömnafium&

unb einem großen Ztyll D(r 3>urfad)er (Sinroor^ncrfcfjaft baS Icfcte @h«ngeteite

}u geben, ©in ehrenbeS Anbeuten möge ihm bewahrt bleiben. (©. ÜÄ. SBacfer

in ben ©abifchen ©chulblöttern I. Jahrgang 1884 ©. 101 f.)

Hobünn nflDiiß xleuntflirr.

geboren am 18. Oftober 1809 ju STauberbifchofSheim, befudjte BolfSfehulc unt»

@t>mnafium in feiner 93aterftabt, föäter baS ©dmnaftum in Bruchfal unb bejog

fobann im SBinterfemeftcr 1829 bie aud) heute noch wn ©tubirenben auS bem

laubergrunbe mit Vorliebe aufgefuchte Unioerfttät SBttrjburg. $ier hörte er

nach ocm oamald gebräuchlichen ©tubiengang erft jwei ^ahte lQn8 pt)t(ofopc)tfcr)e

unb ein weitered 3ah r tt;eoIogifct)c $or!efungen, fefcte bie (enteren oon 1829 bi&

1831 in greiburg fort, wo er namentlich oon bem gefeierten (Eregeten £ug
fruchtbare Anregung erhielt, trat Anfang 9?ot>ember 1831 in ba8 ^ßrie^erfeminar

ein unb würbe am 3. September 1832 »om ©rjbifchof 93ott gum $riefter

geweiht. 3m Oftober beffetben ^ahre« erhielt er feine erfie ©teile im praftifdjett

Äirchenbienft al8 $ifar in Äaflatt, mußte fleh aber nach fur&er 3(it wegen

$ränf (ichfeit in fein elterliches ^aud nach Souberbifd)ofSh^im begeben, wo er

neben ber Pflege feiner ©cfunbheit in ftitler ^utücfgejogenheit feinen tfjcologifd)en

unb p^t(ofopr)ifc^cn ©tubien lebte unb ftch barunter befonberS auch in ©efchichte unb

SDJethobif ber ^dbagogie ju orientiren beftrebt war. 9cad) feiner ooaftänbige»

SBieberherflettung würbe er 1836 $farrt>erwefer in Sabenburg unb einige Bett

hernach Pfarrer in 31oe«heim. 3)a ihn aber feine Steigung mehr jum Mehrfach

hinzog, als jum praftifetjen Äird)enbicnft, würbe er unter Beibehaltung feiner

$fiünb(/
bie er burd) einen Ißfarroerwefer oerwalten ließ, a!8 Lehrer am ®tym«

naflum in ^reiburg unb ÄnfangS ber 50er 3°§re a^ etP er ^hrer unb S3or*

ßanb am ©omnafium (^rogümnafiutn) in XauberbifchofSheim oerwenbet. $»icr

ftrebte er mit (Srfolg, bie ©chäben, bie in ber föeoolutionfijeit 1849 auch

Änfialt in lauberbifchofSheim nicht erfpart geblieben Waren, wieber auSjuheilen

unb fonnte fomit, als er am 29. Januar 1863 bie Pfarrei §anbfd)ud)8hcim

an ber SBergftraße bejog, feinem Nachfolger eine gut georbnete ©djule hinter«

laffen. 3m 3ahre 1865 erhielt er baS «itterfreuj beS OrbenS oora 3ähringer
>
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Wmen. $tn Oftober 1868 legte er feine Pfarrei nieber unb folgte einer ©e*

tufnng al« Eireftor be« ©chullehrerfeminar« in Ettlingen, $ier mürbe er 1876

auf feine Sitte wegen leibenber ©efunbr)eit in ben ftu^efknb oerfefet; er lebte

bann einige 3ahre in ©oben unb gulefct in $eibelberg, wo er am 12. Januar
1882 ftarb; feine trbtfd)en SRefle würben, wie er teftamentartfd) gcmünfd)t hotte,

nad> feiner Saterflabt überführt, wo ein einfad) fdjbneS SDenfmal \t$t feine

Ufahefiatte bfjeid)net. — Son i^m ift erfd)ienen: Peitfaben für ben Unterricht

in ber <ßabagogif für ©d)ulfeminare unb gum ©etbftunterri^t. — ®effyd)te

ber d)rijtlichen Äunft (unooOftänbig). — Webe bei (Einweisung be« ©djulgebaube«

ber änabenoolt«- unb Sfirgerfcf)ule in (Sulingen, Seitage gum Programm be«

Setjrerfeminar» in (Ettlingen 1876. Oster.

3Ugufl JltroUit

würbe gu 2Rannt)eim am 6. ^uni 1823 geboren. Sein Sater war ber ©rofj*

hergoglidje $ofratt) unb $ofaftronom Sernharb Nicolai (fietje S3abi)d)e Stographtcen

I, 111), bie ÜWutter $oroti)ea, geborene ftreiin öon ©graute), »ewittwete Gräfin

oon ?einingen-SBeffcrburg. ©eine ^ugenbgeit »erbrachte er in 3Äannt)etm bei

ben (Eltern im gtücftieften Familienleben inmitten oon r»ier ©efcfjroifkrn. 3m
4?erbfte 1841 t)atte er feine Sorbilbung auf bem ityceum gu 2ttannt)eim ooöenbet

unb wibmete ftd) nunmehr auf ber §od)fcf)ule gu $eibe(berg bem ©tubium ber

Äameralmiffenfrf)aften. SRadjbem er im $at)tt 1845 bie Staatsprüfung al«

(Erfter mit bem $räbifate »Sorgüglich befähigt« beftanben hatte, würbe er unter

bie 3at)( ber Äameratpraftifanten aufgenommen unb fdjon im ©eptember 1849,

nad) mehrjähriger Sefdjäftigung bei ber Domänenoermaltuug Oberfird), ber Sie-

gierung be« £)berrt)eintreife£ gu $ieiburg mit ©ifc unb ©timme im Kollegium

al« (Etatsreferent beigegeben, im ^atjre 1852 in gleicher (Eigenfdmft gur ®rof$-

herzoglichen $of»Domänenrammer nach Karlsruhe oerfefct, 1853 gum Äffeffor,

1856 gum 2)omänenrath bei biefer ©teile ernannt. $m barauffotgenben 3at)re

würbe Nicolai al« ftinangratt) gur 3oHbireftion berufen; im Hpril 1861 gum

!WinifieriaIrath bei bem bamal« neu errichteten $anbel«minifierium beförbert unb

im Oahre 1870 in gleicher ©igenfajaft gum ftinangminifkrium oerfefct. 1872

erfolgte feine Ernennung gum ©ct)eimen föefcrenbär, im 3at)re 1877 feine Se-

förberung gum ©eheimenratl) 2. klaffe unb gum Sorfifcenben ?Ratr) be« ftinang-

minifierium«. Hujjerbem war ihm fd)on im 3at)re 1868 bie ftunftion eine«

SRitglieb« ber bamaligen ÜWinifterialfommtffion für bie neue Äatafktrung be«

lanbmirthfcfcaftltchen ©elänbe« unb ber ©ebäube, im 3at)re 1871 biejenige eine«

2Rttgliebc« ber 3Kilttärfommiffion gur «bmieflung ber @efd)äfte be« £rieg«*

minißerium« tibertragen worben. 1880 würbe er sJWitglieb be« flompetenggericht«-

hofe« unb im 3at)r 1881 SWitglieb be« Serwaltung«ratf)« ber ©eneral-Bittwen-

unb Sranbfaffe. — Sieben biefer oielfeitigen Seruffiarbeit war Nicolai auch

fonfl in tjeruorragenber Seife thätig. 2Bär)renb eine« ^atjrgehnte« war er, burch

ba« Vertrauen ber ©tabt Karlsruhe berufen, ein hochgefd)ä$te«, burch ©efcfjäft««

gewanbtheit, Äenntniffe unb Äebnergabe gleich au«gegeid)nete« SWitglieb ber

Zweiten flammer ber tfanbflänbe; ferner mar er währenb längerer 3«* ©tabt-

nerorbneter, Sflitglieb be« (Eoangeltichen Äircfjengemeinberath« unb befleibetc feit

Dielen fahren eine ©teile im Sermattung«ratr) ber «ügemeinen Serforgung«-

anfielt für ba« @ro§f)ergogtt)um Sabcn. ^n allen biefen ©tcQungen bethätigte

fleh Nicolai al« ein SDlann oon Ijeroorragenber Segabung, uncrmüblid)cr Arbeit«-

Ifraft unb fcltener pflichttreue. — Äl« äußere 3«ithcn Der ftnerfennung feiner

Serbienfle würben ihm gahlreiche Orben unb (Shrengetchen oerliehen. ©d)on im

Qahre 1865 oerlieh ihm fein i'anbeSherr, welchem er mit unerfd)ütterlicher Ireue

unb Serehrung gugett)an war, ba« ftitterfreug 1. Älaffe be« Orben« oom 3&h»
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ringer ?öwen, 1879 ba« ßornmanbeurfreug be« genannten OrbenS. ferner

fd)mücften ba« ©abifdje (5rinnerung8geid)cn für 1870/71, bie 3>eutfdje Ärieg«-

benhnünge, ba« Qomtfjurtreuft bc« Vairifdjen Verbienftorben« oom ^eiligen ü)?id)ae(

unb be« §efft[d)en Verbienfiorben« Philipp« be« ©rogmüthigen, foroie ber

^Sreugifche tfronenorben 2. klaffe feine ©ruft. — 2Ba« iljn aüen, bie berufen

waren, mit iljm unb unter ihm gu arbeiten, unocrgeglid) mad)t, war fein ebter

Sharafter, feine Rumäne ©eftnnung, feine $erglid|feit unb lteben«würbige ftreunb»

lidjfeit im Verfeljre mit feinen ftreunben unfc £0flea,en, fein aufrichtige« Sohl«
wollen für (Jebermann unb feine treue ftürforge fftr feine Untergebenen. — 2)iefclbe

©eftnnung treuerer ftürforge mit licbeoofler Eingabe bewährte er aud) im Greife

ber ©einigen. Äm 6. Februar 1850 hotte er fid) mit (Slife Lettner »on Ober-

fird) ocrmä^It, au« welcher (5J>e eine Softer entflammte, bie bem Vater im

£obe oorau«ging, nad|bem fte, in gtucflid)fier (Sfje lebenb, ihm bie ftreube eine«

©nfetfinbe« ^atte gu %f)til werben taffen. — ftrühgcittg raubte tym ber Stob

bie ©attin. Hm 21. Äpril 1857 fdjlog er gum gmeiten 2M ben Vunb ber

(5f)e mit ^ulie ßoette öon ^ier, welche ihm oicr Äinber fdjenfte. Unermüblid)

war er barauf bebadjt, für bie (Beinigen gu forgen, ihnen bie 2Bege gu ebnen

unb äße« für fte gu tl)un, wa« in feinen Gräften ftanb. Sein grögte« ©lü<f

fanb er, in felbfilofefter SEBeife, flct« barin, ben Seinigen ftreube gu bereiten,

wie er aud) feine ©rlwlung bon ber Ärbeit am liebfien im Äreife feiner ftamilie

fud)te unb fanb. — 8i« gum legten SEBinter oor feinem Ableben erfreute er

fid) ungeftörter ©efunbljeit unb einer nie erla^menben geizigen ftrtfdje. Von
ba ab füllte er fid) oft mübe unb angegriffen, bennod) aber lieg er fid) nid)t

abgalten, feinen üi)tenfigefd)äften mit gewohnter $ünft(id)feit nadjgufommen.

©d)lieglidj fudjte er, ben Sitten ber ©einigen nacfygebenb, in mehreren Säberu

(Stljolung, unb war nur fyeimgefefyrt, um bie Vorbereitungen für eine Steife in

bie ©d)Weig gu treffen. (£« foflte bagu nict)t mehr fommen. Qn ber 9?ad)t

»om 4. auf ben 5. ©eptember 1883 traf ihn ein ©d)laganfafl, an beffen frolgen

er um bie ÜHittagßfhtnbe be« 5. September fanft ocrfdjieb, tiefbetrauert oon
ben ©einigen unb oon bem grogen Äreife feiner greunbe unb Verehrer. (Äarl«-

ruher Leitung 1883 9er. 217.)

ftarl |ubmuj $rrnl)ar& Jltrolai,

ber jüngere ©ruber beS oorigen, würbe am 21. Äpril 1824 gu ^Mannheim
geboren. 2Rit oier ©efd)wifiern in einem burch frohe ©efetligfeit bielfad) belebten-

ftamilienfreife aufwael)fenb, oerlebte er im (glternbaufe eine gtü<flid)c $ugenbgeit,

beren Erinnerungen iljm ein bleibcnbc« Vefifcthum waren. liefen ©inbruef auf

ben Jüngling rief bie erfolgreiche wtffenfc^aftlid)e J^ätigfeit feine« Vater« unb

beffen freunbfd)aftlid)er Verfe^r mit 9J?ännern ber 2Biffenfd)aft, wie befonber«

©aug, ^eroor unb f)et« blieb iljm ber ©inn für wifTenfd)aftlid)e $efirebungen

frifd) unb lebenbig. Sil« er nad) 33eenbigung ber ©omnaftaljeit fid) ju ipeibelberg

bem ©tubium ber 9led)t«wiffcnfd)aft wibmete — Vangerow war bamal« für

ben bortigen ^anbeftenle^rftu^I gewonnen — fam biefer fdjon früt)c aufgefd)loffene

©inn für wtffenfdjaftlidje J^ätigfeit bem ©tubenten wefentlid) ju ©ute, unb

nac^ fc§r 8U ^ befianbenem ©taatSeramen würbe er fchon 1845 unter bie 3 a^
ber 9^ed)t«praftifanten aufgenommen. — ©eine praftifc^e Slu«bilbung erwarb

Nicolai fid) in SRannfjeim. ©d)on tf'itx beim Anfange feiner ?aufba^n geigte

fid) fein praftifd)er Vltrf in bie i'cbenöoer^altniffe unb bie ^A^tgfett, bie erworbenen

t$eoretifd)en Äenntniffc gu oermerttjen, in reiebem 3)tage; 1852 würbe er, überall

oorgüglid) pröbigirt, al« «mtSaffeffor in Offenburg angcftellt. Dort fd)log er

am 22. Hugufl 1854 mit 3ba ^efd) ben <5t>ebunb, ber ifjm wäbrenb feine«

gangen ?eben« bie OueHe wahrhaften ©lüde« unb ^öd)f!er ©efriebigung gewefen
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ift. — SBatb borauf würbe er 1856 nad) ÜWannfjeim berufen, um bei beut

bortigen $ofgertd)te a\i SlfTcffor mit Si& unb Stimme t^ätig ju fein. 0m
^afjre 1860 erfolgte feine (Ernennung jum §ofgerid)tSratfje bei biefem ©cridjte,

unb ber junge Beamte erwarb fld) fo fetyr ba$ Vertrauen feiner $orgefe$ten,

baß fd)on im 3a$rc 1867, gelegentltd) ber Dfeuorganifation ber babifd)en ©ertöte,

feiner Leitung baS flrciSgeridjt 3Wo8bacf) unter (Ernennung jum £>ireftor beffelben

anvertraut mürbe, #ter wtrfte er bis jum ^aljre 1881 erftmatS al£ Detter

eines ©eridjtSfjofeS unb erwarb ftd) nid)t nur um bie 9ted)tfpred)ung , fonbern

aud) um bie $eranbilbung ber jüngeren Generation ber babifdjen $uriften afler-

feitÄ gewürbigte f)of)c 33erbienfie. 3)ie 1879, gelegentlid) ber 9?euorganifation

burd) bie SReid)Sjufti$gefefce ,
erfolgte SBeförberung jum *ßräfibenten beÄ ©roßl).

£anbgerid)t8 2Wo8bad) war ein 3«d)en ber Äncrfennung, wctaV ba8 Sirfen be*

$erblid)cnen aud) an ^ödjfier Stelle fanb unb weldje im $a$re 1881 burd)

Grnennung %um $räftbcnten be8 ©roßfj. £anbgerid)t8 Äarl«rulje unb SSerlctyung

bcS ßommanbcuerfreu$e8 2. klaffe beS £>rbcn8 oom 3ä^ringcr Dörnen fid) aber»

mal$ in Ijulboofler SBeife betätigte. — 2fn bie Spifce eine« großen ©erid)t8-

IjofeS gefteHt unb in au8gebel)nter 2Beife mit ber SRed)tfpred)uug auf wichtigen

unb fd)wierigen ©ebieten be8 ©ioilredjteS befaßt, geigte Nicolai, gleic^fam Der«

jüngt, eine fiaunenSwertfye Hrbcitfifraft, unb in Furjer 3«t erwarb er ftd) audj

iier in bem größeren 3Birfung8fmfe aflfeitige« 3u iroucn ««b IjerjUdje 3uneigung

aller berer, bie mit i$m an ber Pflege be8 9let^ted mitjuwirfen berufen waren.

— ©ei feinem uncrmüblidjen Streben, bie mannigfaltigen ^}flid)ten feines Be-

rufe« auf's grünblid)jle gu erfüllen, oergaß er nur foft gönjlid) bie Sorge um
ftd) felbft. 9?ur mit üKüfje tonnte er im 3afjre 1888 bewogen werben, ftd) bie

für feine angegriffene ©cfunbfjeit unbebingt erforberltdje längere <£rf)olung )u

gönnen. — 9iad)bem er im September 1888 neu geftäftigt bie Hmt8pflid)ten

wieber übernommen tjatte, glaubte er aud) auf mehrere ernfte Unpttßlidjfeiten

fein ©ewidjt legen ju foöen, bie ftd) ab unb ju wieber einfieüten, ja als bie

Symptome be8 $er$leibcn8, bem er balb barauf erlag, ftd) fdjon in erljcblidjcm

üftaße geigten, fut)r er fort, bieitftlic^ tljätig ju fein, bis iljn fein $örper$uftanb

gerabegu auf ba8 Äranfenlager jwang. — §ter Ijat er mit unfäglierjer ©ebulb

bie Reiben einer ferneren, oft qualooden ßranfljeit ertragen, bi8 ber lob iljn

am 3. Sluguft 1889 erlöfte. — Sic feinen Hinterbliebenen ba8 flnbenfen an

ben ju früf)e ben Seinigen entriffenen liebeoollen ©atten unb S3ater, fo wirb

©tetdjfirebenben ba8 93ilb bc8 ftd) ftet« gleia^bleibenben, 2Rilbe mit geregter

Strenge oereinigenben, burd) ©eiftcgflarljcit, praftifd)en Sinn unb SebenÄfenntniß

Ijetüorragenbcn 9itd)ter8 unoerloren fein, aud) wenn er ntd)t mefjr unter ben

l'ebenben wanbelt. (Äarlfiru^er 3«tung 1889 9?r. 230 Beilage.)

»iipp gtfißün

würbe am 19. SWärj 1812 geboren. Seine ftamilie flammt au8 ber oberen

2Rarfgraffd)aft, wo ftc fa^on oor bem ^afjre 1600 in ©rifcingen anfifflg mar.

'Sein ©roßoater frarb a(8 Spejialfuperintenbent in ©mmenbingen. Sein $3ater,

griebrta^ Äuguft 92üßlin, war (jodjangefefyen al8 begeifternber ?el)rer be8 flafftfd)en,

befonberS be8 grtectjifrfjcn Ältert^umg wie als Leiter bc8 9Hann$eimcr ?üceum*
in breiunbtierjigjä^riger Sßirffamfeit (f. ©abifdje S3iograpb,ieen II, 112); feine

SDiutter war iffiilb,elmine, geborene £'ang, eine ?jrau oon fcltener ftetnftnnigfeit

unb ©emütl)«tiefe. — ^ad) ©efud) ber Uniocrrttäten ^eibelberg unb «erlin

würbe Müßlin am 19. September 1835 mit ber ftote »gut« unter bie 3af)l ber

SRed)t*praftifantcn aufgenommen unb trat alöbann bei bem Slmte, bem ^ofgeria^te

unb ber &rei£regierung ju SD^ann^cim in praftifdje Ü^ätigfcit, wela^e nur ein*

mal im (Ja^re 1837 burd) einen längeren «ufent^alt in fari8 beljuf« weiterer
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HuSbilbung unterbrochen würbe. 3m 12. 9?oDember 1840 würbe ftüfjlin gum
ÄmtSaffeffor in Sdjopfoetm, am 28. Hprtt 1843 jum Äffeffor bei ber 2)treftion

ber ftorflbomänen unb ©ergwerfe unb am 21. 3uni 1845 zum Äffeffor bei

bem $ofgerid)te in SHannheim ernannt, ©dwn in biefer 3eit t)otte Wttglin

burd) fjä^igreit nnb ©h«rafter, bureb, tfenntniffe unb gefajäftltajc £ü<htigfeit fich

bemerfbar gemalt. $n bem Vortrage Dom 25. $anuar 1845 wegen ber Un-
wiberruflichfeitSerflärung feiner Änfteßung ifi gefagt, bafj Bffeffor

sJfti§lin mit

oorjüglit^er ^Befähigung unb ausgezeichnetem ftleife einen burdjauS adjtungS«

Werten dtjaraftcr oerbinbe unb in jeber S3egiec)ung würbtg fei, in bte Reihe

ber unwiberruflid} angefüllten ©taatSbiener einzutreten. 81S Mitarbeiter ber

Ännalen ^atte er fufj in jener 3eit in Derfduebenen jefct noch, gefcb,äfcten Huf«

fäfeen als fdjarffinniger «uSleger beS 9led)t8 bewährt. ©taatSrath 93eff, bamalS

Herausgeber ber Ännalen, fpridjt in einem ©abreiben an 9fü§lin Don biefen »fo

wotjlgelungenen Sluffäfcen« unb wünfdjte beren Diele wie bie bisherigen für bie

STnnalen Don it)m }u erhalten. (ES waren beren elf, Don benen einer über baS

2Witeigenttjum t)cute nod) a(S Autorität für biefe SRed)tSmaterte gilt. — Äm
19. 5)ejember 1846 empfing Wüfjlin Don ©taatSrath ©eff ein ©d)r«ben, roeldjcS

mit ben ©orten beginnt: »©ie wiffen, ba§ 3h" ausgezeichneten (gigenfehaften

fdjon längfl meine Kufmerffamfcit auf ftd) jogen. unb ba mir nun bie Leitung

beS 2Hinifteriuin8 beS Innern übertragen wirb, fo wünfdtjte ich fogfeic^, ©ie in

mein Äoflcgiunt )n befommen. ©eine königliche Roheit ber (^rogtjerjog traben

©tc nun zum Sffeffor bei bem uTfimfterium beS ftnnern ernannt.« — 3n biefer

©tellung — feit 1850 als amnifleriatratt) — blieb »üfclin bis «uguft 1852.

5?on ben it)m jugewiefenen ®€fd)äften waren bie bebeutfamften: ßirdjenfachen

(bis 1850 auch bie fatholifd)en), &orfl- nnb $agbwefen, ©anitätSwefcn unb ®runb-
unb ©tanbeSherrfdjaftSfachen. tfcfctere erlangten in ben fahren 1848 unb 1849,

wo bte Äblöfung unb Aufhebung ber mit ben ©runb- unb ©tanbeSherrfd)aften

Derbunbcnen fechte in Frage flanb, befonbere Sebeutung. ©eit 1849 war er

auch SRtnißerialfommtffär bei bem Oberrath ber Sfraeliten. SBährenb biefer

3ett h^tte er bei bem ?anbtage für eine größere Sinzahl Don ©efefcentwürfen,

bie Don it)m gefertigt waren, atS 9lcgierungfomntiffär aufzutreten ;
befonberS $u

erwähnen ftnb bie 5<»8b' unb ftifchereigefefce, «banberung beS ftorftgefe&e« ,
ju

bem er auch bie 3*ou*zugSDerorbnung entwarf, fthliefclid) Vorlagen, welche ftch

auf bie Aufhebung Derfdjiebener grunbljerrlichen fechte unb bte bafür ju leiftenben

(Entfd>äbtgungen bezogen. — 9m 10. ftuguft 1852 würbe 9^ü§tin a(S Negation*-

rath zum ÜJcmifteriura beS ©rogh^joglichen $aufeS unb ber Auswärtigen 8n=

Gelegenheiten Derfefct. $n bem ihn t)ifJ0 empfetjlenben Sortrage war nach $uf"

Zählung feiner bisherigen QtcnfHeiftungen gefagt: »3)iefe oielfeitige Vermenbung,

feine Fähigsten, fein (Sifer unb ftlei§ bürften ihn ganz WonberS z« «««n
tüchtigen SHitgliebe biefeS üfltntfteriutnS eignen.« — ©inen herDorragenben S3e«

ftanbthcil feines bortigen SRefpiziateS bilbete ber Xitel: ©rofet^erjoglicrje §au8s

unb Familienangelegenheiten, 3)iefe <3efd)Äft8aufgabe war befonberS umfänglich

geworben burd) baS Äbleben ©einer königlichen Roheit beS ®ro§h«zogS Veopolb,

bie (Srbtheilung unb Siegelung ber ^auSfibetfommiffe, ben Regierungsantritt, bie

Vermählung unb bie Annahme beS Ittels als ©ro§h«Zog burd) ben jrfeigen

8anbeSherm. Äu§erbem finb auS Wtifclin'S bamaltger ©efchäftSaufgabe nod) z«
nennen: ©unbeSangelegenheiten unb Ätrchcnfochen. l'efctercS Wcfptjtot mürbe

bebeutfam burch bte in ftolgc beS ÄirthenfonfliftS eingeleiteten Serbanblungen

mit Stont. ^n bie zu biefem 3wecfc gebilbete Äommiffton würbe 9?ü§lin alS

9)?itglieb ernannt. — Hm 15. ©eptember 1856 erhielt 9?üjjlin baS Witterfreuj

beS DrbenS Dom fttyuriQer Dörnen unb am 3. Oftober bcffelben 3ahrfS ben

Wothen'«bler»Orbcn zweiter Äloffe. — «m 4. Dezember 1856 würbe Wüfclin
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unter Verleihung beS (JharaFterS eine« ®ef>etmen töatljS jmeiter Klaffe jum
SRttgltebe bt8 ©taatSminifleriumS ernannt, metd)er Beljörbe er Don ba an bis

$u feinem AuSfd)eiben auS bem ©taatSbienfte naf)e$u ein Bierteljafjrfjunbert ans

gehörte. Sei fetner Berufung äußerte bamalS ber »©djwdbifdjc üWcrFur«:

»©leidje AnerFennung nerbtent bie (Ernennung beS $errn tfegattonSratljS 9?ü§ttn

$um ÜMitglieb beS ©taatSminifteriumS an bie ©teile beS #errn Don ©tengel.

Obgleich, noch jung, ha * $err s
J?ttfj(in in ben Dielfältigften ©cfd)äften fein au&er*

orbentlidjeS Potent, feine ©erotffenhaftigFett unb feinen $lei§ bewahrt, ©benfo

einfad) wie #err bon ©tengel, wirb feine Sohl niä)t minber für eine ed)t

FonfHtuttonefle angefcrjen »erben.« Bei ber gleiten Gelegenheit fdjrieb ihm fein

früherer C^ef, ©taatSminifter Don SRübt , auS SBtcn: »2öer, nie id), ©ie in

unferent Dtcrjährigen 3ufammenmirFen nü!jer Fennen unb aalten unb neben öftrem

SBiffen, waS allein ^ier nid)t genügt, oorjugSweife aud) 3h* ruf)igeS, unbefangenes

nnb fletS wohlwolIenbcS Urtt)eil fdjäfcen lernte, ber fann ftd) nur aufrichtig

freuen, ba§ ©ie ju biefem höheren, wichtigeren SBirFungSFreifc berufen würben.«
— Am 18. ÜRai 1857 würbe ihm wegen fetner Berbieufte bei Abfd)lu§ eine«

IßoftDertragS mit ftranFreid) baS £)ffijierFrcu$ beS OrbcnS ber (Ehrenlegion Der*

liefen unb am 28. September beffclben 3af)rcS ber ruffifäje ©t. ©taniSlauS-

orben 2. Klaffe mit bem ©tern. — Ant 19. Februar 1858 würbe er Don bem

©ro§h«3og $u $öd)ftbeffen Bcbotlmädjtigtcm bei bem 9?ad)(affe beS ©ro§r)erj08«

Submig ernannt. — 3" fe »n« eigentlichen Berufsarbeit famen übrigen» nod)

Derfd)tebene öffentliche unb pribate $tenftleifhmgen: (SphoruS beS Karlsruher

StyceumS, SWitglieb ber Kommiffton jur Prüfung ber ©tipenbiengefudje junger

Künftler, ForrefponbirenbeS 5Ritglieb beS BcreinS für ©taatSarjneiFunbe, rechtlicher

Beirath beS Wnir, ©utadjten, Bormunbfcrjaften u. f. w. — Am 2. April 1860
erhielt 9?üjj(in ben ©tjaraFter als ©taatSrath unb am 28. ÜDejember beffclben

%af)vtB würbe ihm mit Bctaffung feiner bisherigen ©teflung bie Leitung bcS

<£bangeltfd)en OberFirdjenrathS übertragen. $ie baburdj bcranlajjtc Vermehrung

feiner ®«fd)afte entjog ihn bem parlamentarifchen i'eben, inbem fte ihn bejtimmte,

ein ihm Don ber SBfthlerfdjaft beS BcjirfS ©djopfheim angetragenes SRanbat

als Abgeorbneter abzulehnen. — 9m 16. 3uli 1861 würbe ihm baS Komman-
beurFreuj 2. Klaffe beS OrbenS Dom 3<tyringtt £öwen bcrlief}en, woju er am
14. 3fuli 1865 ben ©tern empfing. 0m 12. 9?obember 1872 würbe er jum
<8eheimerath Klaffe ernannt. Am 10. ÜÄärj 1874 erhielt er ben ©tern

$um Wothen-Hbler'Orben 2. Klaffe, am 25. ©eptember 1876 baS ©rofsfreuj

beS OrbenS Dom 3äh"«9« ^men unb am 16. April 1881 beim Uebertritt

in ben Wuljefianb würbe er jum bitter beS OrbenS Bcrttjolb 1. Don 3äh^ingen

ernannt. — 3)iefe fid) immer fieigernben Auszeichnungen befunben, wctdje 53er«

bienftc fid) 9?ü§(in währenb feiner langen $h&tigFeit in bem ^öcf)ftcn ©taatS«

foQegium erworben, ßr beFleibete ba bie ©teile eineS StttmflerS ohne Portefeuille

unb h°tte in biefer ©igenfd)aft an allen Berathungen beS ©taatSminifteriumS

mit ©i^ unb ©timme tye'ii ju nehmen; in mistigen Angelegenheiten ber ®e»

fetjgebung unb Verwaltung, fowie in aOen SReFurfen t^atte er baS — nteifr

fchriftlid)e — Korreferat ^u beforgen. Äffe, wcld)e mit ihm ju gemeinfamem

SßtrFen berufen waren, hab(n »hn °^ ebenfo juoerläf(igen , wie Dieleffahrenen,

ftaatSmännifd) gebilbeten, feinfinnigen unb wohlmeinenben Kollegen Fennen unb

terehren gelernt. — 3)abei ift gur Dollen SBerthfchä^ung feiner Arbeit noth»

wenbig, ber 3cit ju gebenfen, in weiter biefe Arbeit fid» DoIIjog, Don feinem

«Eintritt in bie SKiniftertalthätigFeit bis ju feinem Austritt auS bem Staats-

minifterium, ber ereignt§rcidjen 3eit Don 1846-1881. SWan hat fid) ju Der-

gegenwärtigen bie Bemühungen beS SWinifteriumS BefF, ben auffteigenben ©türm
$u bcfd)wören unb nadj beffen AuSbrud) ihn ju bewältigen, bis bie reDolutionärc
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Bewegung benUmfiurg uoflenbet hatte; alSbaun bie 2Bicberhcrßeflung ber Orbnung

unb nad)bem birfe iljr Sßerf oollgogen, bic SBieberaufnähme bcr unterbrochenen

politifd)cn EntmirMung ; afleS $<itev oon t^cifwciS überftrömenber tfrudjtbarfeit

ber ©efefcgebung unb gewaltigen Anfprttchen an bic SlrbcitSfraft beS Beamten,

ferner bic nationale Bewegung, bic fte beglcitenbcn Kriege, bie SBieberaufrichtuna;

beS Deutfdjcn 9teid)eS unb fein aflmähliger Ausbau. Unb neben aöebem feit

1851 bcr djronifche Konflift mit ber fatholifd)en Kird)e mit feinen mannigfachen

SBenbungcn unb ©cchfclfällen. $n Äflem, waS in biefer inhaltsreichen $eit in

allen biefen Stiftungen oon ben hofften SRegicrungSbchörben gefd)«hcn ift, t)at

9?ü§(in im Bereich beS ir)nt gugewiefenen ©cfd)äftSfrcifeS mitgemirft. Unb bodj,

fo tjod) man feine $^8tigfeit als 9JJitgticb ber (StaatSregierung fd)ä&en mag,

toiefleidit nod) bebeutfamer mar bicfclbe als Leiter ber oberfkn eoangelifdjen

Kird)enbchörbc. ES mar ein benfwürbiger 3eitpunft für bie babifcfje coangclifd)c

Kirche, a(S 9?ü§ltn gu beren Leitung berufen warb. (Seit bcr ©cneralfünobc

bon 1855 mar eine gemiffe Erregtheit in ber proteflantiferjen Söeoölferung wahr»

gunebmen. 3fn ben eoangelifchen ©emeinben berührte unangenehm, bafj bie 9Bar)(

ber Kird)enältcflen, nach, bcr Verfaffung ber UnionSurfunbe periobifd), fpätcr

lebenSlänglid), nunmehr burd) bie 8tjnobe gang befeitigt unb burd) Kooptation

erfefct morben mar. Anbere auf froje unb KultuS begüglidje 53efd)lüffc jener

Sünobe hotten auf bie liberalen protefiantifchen Greife »erftimmenb geroirft unb

ber im Sabjc 1858 eingetretene Agcnbcnftreit hatte biefe Verftimmung in breitere

(Schichten ber Sbeöölferung hineingetragen. Dagu fühlte ftd) bie protefiantifdje

Seoölferung beunruhigt burch bie Vcrbanbluugen mit ber rbmifchen Kurie unb

bie als beren Ergcbnijj erfd)eincnbe Konvention. Die Agitation gegen biefelbe

erzeugte eine baS gange l'anb erfaffenbc, tiefgehenbe Bewegung, bie Konuention

fiel (1860), cS erfolgte eine ©cnbung ber SRegierungSpolitif unb mit berfclben

ein auf fteugcpaltung ber öffentlichen 3uftänbe gerichtete», lebhafte« Vcflreben,

roe(d;eS, anfnüpfenb an bic ^roflamation üom 7. April 1860, vornehmlich baS

nofle SelbftbcftimmungSredjt ber Singeinen, toie ber Körperfehaften begroerfte.

Damit trat bie ^rage ber (Sclbfieerroaltung auch an ^it eüangelifd)c Kirche unb

bamit aud) bie 9?othwenbigfctt einer Umgcflaltung ihrer bisherigen SRegierungS«

meife unb öerfaffung. — Obrooljl für Angelegenheiten beS Dogma unb bcr l'iturgie

ein befonbereS gefdjäftlidjcS Verfahren aud) bisher ferjon oorgefchrieben mar, fo

hatte man bod) bis bahin bie eöangelifd)e Kird)e im fficfenltid)en nie eine

ftaatliche Einrichtung r)er)anbelt. (Sie mar geleitet burch eine bem SJcinifierium

beS $nnern unterteilte fogenannte Ecntralmittelbchörbe, alle ibre Beamten unb

Diener, auch D 'e ©eifUid)cn, mürben burch bie (StaatSregierung ernannt. 9?un«

mehr foflte bie (StaatSregierung gegenüber ber ebangelifd)cn Kirdje feine anberen

Söefugniffe mehr haben, alS bic gu 2Öaf)rung ber (Staatshoheit unb beS (Staats*

intereffeS gebotenen, bie Kirche bagegen foflte unter ber unmittelbaren Leitung

beS tfanbeSljerrn, als £anbeSbifd)of, ihre Angelegenheiten fclbftänbig oerroalten.

©ei biefer fteugcfialtung beS Kird)enrcgimentS unb ber Kirchcnocrfaffung begegnete

man fofort einer Angaf)l oon ftorberungen, bie, ftcf) berüljrcnb mit bem ^fbeen*

IrciS ber bamaligen politifd)en Bewegung, mit befonberem 9?ad)brude ftch gettenb

machten: flärferer Einflufj bcr firchlid)cn VcrtretungSförpcr auf Vcitung unb

Verwaltung ber Kirche bis gur Dheilnahmc an ber Kirdjen regierung felbjt, ftärferc

Vertretung beS i'aienelcmentS, gr'ö§ere Söefugniffe bcr Kirchcngemeinben, mclchcr

SBunfd) in ber ftorberung ber
c
ßfarrwahl ben begeichnenbften AuSbrutf fanb.

«He biefe fragen mürben gum ©egenftanb üon Erörterungen, welche, genährt

burd) bie fchon oorhanbene Erregtheit, mit befonberer i'cbhaftigfeit geführt

würben; bie ©egenfä^c ber berfchiebenen ^Richtungen üerfdjärften fid) unb ad'

bicS etfdjwcrte bie fd)on an fid) fd)wierige l'öfung bcr gcftetlten Aufgabe gang
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erheblidj. — 3« biefer £öfung mar nun SNüfclin berufen roorbcn. ©eine Be-

rufung icurbe Don ben bcrfd)icbenften Organen ber treffe auf'8 frcunbtictjfie

begrüfjt, ba8 »Sftannheimer Journal 4 fagte in feinem Blatte oom 31. Degember

1860: »A18 fd)Bnftc8 Angebinbe gum neuen Qafjr für unfer i?anb barf man
roofyt bie Ernennung be8 §errn Staat8ratf)8 SNüfelin gum ^ßräjlbentcn bcS

(Jbangelifch-^roteftantifchen OberfirdjenrathS begeiajnen.« — (Sr trat nid)t ohne

Vorbereitung an'8 SBerf. ßu feinen @cfd)äft8aufgaben im 2Rtnifterium be&

Innern gehörten bie eoangetif^en $trd)enfad)en, bejjgleid)en aud) im 3Kinifterium

be8 Aeufccrn, fofern bort baoon bie Siebe fein fonnte; feit feinem (Eintritt in

ba£ StaatSminifierium ^atte er in aüen auf bie innere Äirdjenregierung be>

gügltd)en Angelegenheiten
,

meiere ber ^'ödjften (Sntfchlie&ung ober ©enehmigung
beburften, bem £)berfird)enrathe oorgufi&en unb bie bezüglichen Borträge hödjftcn

Ort« gu erfiatten; fd)on im gatjre 1860 ^atte er ben ©ntmurf ber neuen

flirchenoerfaffung gefertigt. 3"* ßenngeidjnung feiner eigenen Auffaffung ber

Sachlage führen mir groci Steden au8 feiner beim Amtsantritt an bie eoangelifdjen

©eifHid)en be8 £anbe8 erlaffenen Anfpradje 00m 2. Januar 1866 an: »(J8 ift

für unfere Äirdje eine 3 fit ernfter unb fdjniercr Prüfungen ^erangefommen. Die

©efafjren, meiere mit bem Uebergange gu größerer Freiheit unb ©elbfiänbigfcit

fiet8 oerbunben finb, mahnen gum feften Aneinanberfdjlie&en aller Derer, meld)et»

ba8 SBoljl ber ifird)e am $ergen liegt. Vaffen Sie un8 ba^er über perfönlid)e

Meinungen unb SBünfaje unb über $arteibeftrebungen bjnau* ben ©lief auf ba*

©ange unb auf bie 3ufunft ber Sftrdje richten.« Sobann: »2Bie unfere &ird)e,

ber menfctjlictjcn Watur Wedmung tragenb, ocrfdjiebenen AuffafTungen föaum gibt,

fo motten aud) mir jebe reblidje Uebcrgeugung ,
meldje auf bem ©runbe unferer

&ird)e ruht, al8 eine berechtigte anerfennen unb ehren, unb motten mit 9?ad)ftd)t

unb Siebe aud) Die aufnehmen, roeldje in anberer SBeife at8 mir ba8 gleidje

3«t ocrfolgen — bie ftörberung be8 ©ohl« ber tfiray.« ~ Wü§lin ift in

feiner mehr a(8 20jährigen SBirffamteit al8 ^räftbent be8 Oberfird)enrathe8 ben

©runbfäfcen feiner Anfprad)e mie ben in if)n gefegten ©rroartungen gerecht ge«

roorben. ©8 ift unmöglich, bie reiche ftüfle feiner in bem ©ebiete ber eoangclifd)en

#ird)enregierung entmidelten Dl)ätigfeit in bem engen Gahmen biefe8 AuffafceS

im (Singeinen bargulegen; e8 genügt, gu fagen, ba§ bie bebädjtige unb otjne

Anflog erfolgcnbe. aber ftet8 gielberoujjte Uebcrfüljrung bc8 alten 3u^anoeS iR

ben neuen unb bie gcbeihtid)e (Einlebung be8 Icfcteren im 2Befentlid)en ber um*

ftchtigcn unb fadjfunbigcn ftührung <Rüfelin8, ben hier oor Allem fid) bemährenben

(Sigenfdjaftcn feine8 ebenfo roohlmollenben a(8 fidjern (EtjarafterS gu banten ift.

Da8 mürbe bei Üfteberlegung feines Amte8 allfcitig anerfannt. BefonberS marm
gefchah bie8 in ber liberalen treffe, aber auch ba8 Organ ber pofitioen SRidjtung

fagte unter Hervorhebung ber großen Sdjroierigfeiten oon 9?üjjlin8 Stellung:

»(Er fyat mit 2öei8heit geleitet unb mar unparteüfd) unb gerecht gegen Ade.«

Auch bei ber (Srbffnung ber ©eneralfnnobe oon 1881 mürbe bc8 langjährigen

^üter8 ber äirdje mit banfbarer Verehrung gebucht. Die fd)önftc ©brenfrone

empfing er au8 ber ^anb feines gnäbigfter* dürften in ben ©orten bc8 aücr«

höchften ^anbfchreiben8 oom 16. April 1881: »$!)* Au8fcheiben au8 3hi«
bisherigen SBirffamfeit ift ÜWir eine befonberc Aufforberung, ber erfpricfjlid)en

Dienftc mit aufrichtiger Danfbarfeit gu gebenfen, me(d)e Sie mährenb mehr al8

40 fahren bem Staat unb 9Wtr geleiftet haben; e8 gereicht 5D?ir gu einer mahren

^reube, $t)mn auSgufprcchen, ba§ Sie in allen Stellungen mährenb 3hrcr lftm3"

jährigen Dienftgeit um bie ^mn anoertrauten ^ntereffen in h«oorragcnbcm

ÜWa^e fid) oerbient gemacht unb fid) 2Kir gu jeber 3"t al8 ein treu ergebener

Diener bcroährt höben.« — Bei feinem Au8fd)eiben au8 bem Staatöminiflcrium

mürbe ihm ber Sunfd) auSgebrücft, c8 mödjte ihm oergbnnt fein, bie reid) oer»
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fciente SRub> fange ^a&rc in ©efunbb>it unb $rifd>e ju genießen. 3ur (Erfüllung

biefe8 SBunfd)e8 bot ib> fein $au8 bie erqutcf(ic^fle «u8ftd)t. Seit 1847 war

er überaus glüeffid) oermetylt mit SHarte ftitylifä, ber 5£od)ter be8 ®eb>imeratf)8

(Srbmann ftöfjlifd), bed oerbienten Sd)öpfer8 beS 2Bertb,eimer ©mnnaftumS, weites

unter feiner Leitung eine fjeroorragenbe Stellung nnter ben gelehrten Änftalten

t>cd 2anbe8 einnahm. 3)rei äinber, jmei Sö&nc unb eine Softer, erbeten baS

<§Hüo! be8 $aufe8, für beffen friHe ftreuben ftüfclin befonberS empfänglid) war.

— Selten noeb, ifl ein ©eatnter fo frü^ unb ju fo b>$en Stellungen aufgefliegen,

feiten nod) fo frül) unb alSbann unterbred)ung8lo8 bis jur Ceenbigung feiner

3)ienf)&eit buref) Änerfennungen jeber Ärt ausgezeichnet worben, aber ntdjtS Don

üflebem fonnte ben ©leidjmutfc feine« SBefenS erfd)ttttern. 2Ber i|n als SlmtS«

affeffor gefannt unb fpäterb,in al8 ^nb,aber ber t^ödjften Stürben unb (Sfjren-

geidjen toieber getroffen, er Ijat t^n immer at8 benfetben erfunben: befdjeiben,

anfprud)8lo8, mof)lwoflenb
,

freunbltd), oon jener ruhigen $eiterfeit, weldje ber

Spiegel einer reinen, t)armonif<f) geftimmten Seele ift. tiefer ©emütySanlage

«ntfpradjen aud) feine SieblingSbcfdjäftigungen: fcuffudjen ber freien 9?atur,

befonberS be8 $od>gebirg8, ?efen au8erwab,lter 53üd)er, befonber8 Pflege eine8

ttid)t gewöhnlichen XalentS jur SRalerei, ein (Srbttjeil feiner SJJutter. ffieldje

Anlagen gum frudjtbarfien ©enufj ber SWufje! Uber aud) biefcS im ©angen

fonnenb,afte $afein fodte brn ©edjfet ber irbifd)en ©efdjicfc erfahren. SBenige

$aijre nad) feinem Uebertritt in ben flflut)cftanb mürbe 9?ä§ttn burd) (Srfültung

in ber SAweig oon einem Sdjtaganfatl betroffen. Son ba an nat)m feine ©c-

funbfceit aumalig ab, bi8 am 17. Oftober 1887 BbenbS biefc8 arbeitsreiche

Seben erlofdj. — Die Erinnerung an baffelbe wirb bamit nid^t erlöfd)en. £ieben8-

Würbig unb t>eret)rung8mttrbig at8 SRenfd), ein 9flu)tcr treuer unb tjoljer Pflicht-

erfüllung a(8 Beamter be8 Staats unb ber Äirdje, in biefem $ilbe wirb fcugufl

9?üfjltn fortleben in fcem Hnbenfen feiner jjrrcurtbc unb 2Ritbürger. (&arl8rub,er

Leitung 1887 9?r. 265 Beilage.)

J£» f%% %» ff\ V% \t tv f4r rt %*

geboren am 22. ftpril 1819 gu Millingen, mar ber Sot)n be8 im 3ab,r 1852

in ben 9tu(jefianb getretenen ^ofgeria^tS'^räfibenten £)bfird)er. SBäljrenb fein

ißater $ofgerid)t8«SRatb, gu SReerSburg mar, bcfudjte $ermann in ben Rafften

1829 unb 1830 bie Veljranftalt gu Äreuglingen, 1831 bi8 1833 bie $ofcpb>

4tifd)e 3Rittetfd)u(e ju Donauefd)ingen. Son ber oierten Älaffe biefer Änfiatt trat

er mit bem 3*u9nifT< flut« 2fäb,igreiten
, fct)r guten ^Iei§e8 unb feljr guter

Sitten im ^a^re 1835 in ba8 i'^ceum gu ßouftanj, wo er wieber mit burdj

«fle Subrifen gutem 3e«9niffe am 12. September 1835 ba8 ©bmnafial*

abfotutorium erhielt. 9?a^ Ernennung feine8 SaterS gum Ober^ofgeria^tS^at^e

im Dezember 1835 befudjte er bi8 jum ^erbft 1836 not^ ba8 l'nceum gu

SRann^eim unb würbe am 31. Dftober beffetben ^af|re8 a(8 Stubiofu8 ber

$b,t(o)opb,ie an ber Unioerfttät ^cibclberg immatrifulirt, wo er nad) ben pt}i(o>

fopb,ifd)en Äoflegicn feinen redjtSwiffi'nfdjaftliajen Stubicn oblag. 9?ad)bem er

mit guftigniinifterialerlag oom 27. fcejember 1842 naa^ beftanbener Staats-

prüfung unter bie 3^1 ber SReaVSpraftifanten aufgenommen war, würbe iljm

ton ©roB^ergoglia^er Regierung- be8 ÜWittelrf)cinfreife8 fa^on am 22. September

1843 auf ©runb feiner guten 3eu3ni fT< bie (Ermächtigung gu fetbftänbigen

Arbeiten ertt)ci(t unb am 7. 2Rai 1844 eine Amt8berwatter*SteIIe bei bem

Dberamte Slaflatt übertragen. — 2Rit (5rla§ @ro§b.ergogltd)fn ^upiiminifieriuntS

Dom 20. Februar 1845 würbe Obfircrjer jur Scfretariat8prari8 , fowie unter

ben geroöt)nlid)cn (£infd)vänfungen gur ^ortragSerflattung in Straffadjen unb

t>om 11. 2)egember 1845 jubem in bürgerlicb^n Streitfaa^en bei bem $of«
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gcridjte bc« 3Wittelrheinfreiff8 jugeloffcn unb ihm am 22. Dezember bie befolbete

tkoftifantenfiellc bafdbft übertragen. — 2Hit (grtajj be« ©ro§f)ergogli^en 3Eini-

ficriumS beS (Jnncrn oom 3. Ü^ejember 1847 mürbe er für bie SanbtagS»

Stauer ber ^Regierung beS Unterrhcinfreife« jur Aushilfe beigegeben. — ÜKit ben

im (Jrütjja^r 1849 nad) AuSbrud) ber 9let>otutton noch anmefenben StegierungS-

ratzen Don (EhfiSmar, oon Stengel nnb SRegierungSaffeffor ©aag oerroeigerte

er ben oon bem Gioilfommiffftr ÜWörbeS öertangten Dienfteib unter ber <£r-

flärung, bä§ fte jwor gerne oon juflönbtger ©e^örbe ftd) auf bie föeid)8*

oerfaffung oerpf!icf)ten (äffen mürben, ba§ fie jeboä) ben ihnen oon bem l'anbeS*

au8fd)uffe abverlangten (5ib meber im ©inflang mit ihren, auf ©runb ber

babifdjen StaatSoerfaffung übernommenen ^flicfjten ,
nod) mit bem bem

?anbc8hcrrn geleiteten (Eibe ber Xreue für oereinbar galten, oon melden 33er»

pßidjtungen fie nidjt entbunben feien — mit bem Anfügen, bafj fie bie ihnen

anoertrauten Staat8gcfd)äfte bis auf »eitere« fortführen mürben, Auf meitere

hierauf oon 2ttÖrbe8 ocrlangte AuSfunft, ob baS Kollegium nad) biefer (SibeS*

oermeigerung ben Anorbnungcn be« tfanbc«au8fchuf[c« burdjau« feine ftolge ja

geben ober etma benfelben &u »contrecarrtren« gefonnen fei, lie§ fid) Sliemanb

ein. $er £anbe8augfdju§ aber bebeutete unter'm 22. ÜRdrj 1849, ba§ man
auf ber SibeSleiftung um fo meb,r befielen müffe, als bie 2)?itglieber be« IDiint*

fierium« ftcr) ofme Anftanb biefen Anordnungen unterzogen hätten unb in fort«

gefegter Slenitenz man einen ©ergidjt auf bie ßicnftftetlung erblicfen müffe. —
Euro) Schreiben beS (SioilfommiffärS oom 26. SWat 1849 an' bie $erren

Wtglieber be« ÄoflegiuntS oon €hri8mar, oon Stengel, Sßaag unb Obfirdjer

mürben biefe auf ©runb ihrer ©rflärung ihrer Munitionen enthoben unb

ÜKörbeS übernahm bie Leitung unb ©eforgung ber ®efd)äfte. — Obfircher

mürbe in ber $oIge bem ®ro§h"goglid) babifdjen Gioilfornmiffftr bei ber 27.

unb 3. 2)ioiflon be« in ©oben ftej^enben Äöniglicb, preu&ifdjcn Armeecorp« al«>

Sefrctär beigegeben unb funftionirtc al« Stefloertreter beffelben, bis bie polt-

tifdjen unb polizeilichen Angelegenheiten mieber (Snbe Oftober an bie ©ro§»

herzoglichen Aemter unb ßreifiregierungen übergingen. (Jn SBejug auf biefe

Sermenbung bei ber operirenben Armee mürbe ihm unter'm 27. ÜRai 1850 oon

bem ©roffterjog bie ©ebäd)tnifjmcbaille für bie ©efttmpfung be« babifd)en Aufs

fianbeS im ©rofghergogthum oerliehen. — 2Jtittelfi ©ntfd)lte§ung auS ©rofj»

herzoglichem StaatSminifierium oom 25. Oftober 1849 mürbe Obfird)cr zum
Affeffor bei ber Regierung be« Cberrheinfreife«, am 26. 2Wärz 1855 jum
5Regierung«rath ernannt unb am 14. IDezember beffelben (JahreS al« $ofgericht8-

föatb, in ba« $ofgerid>t be« Cberrheinfreife« oerfefct. Xer ^räfibent biefe«

@ericht«hofe« begrüßte feinen (Eintritt mit bem AuSbrucf ber fjfreube über einen

2J?ann, oon beffen (S^arafter, Talent unb ßenntniffen bie (JufHzpflege nur Sor-

theilhafte« erwarten bttrfe, loährcnb ba« äoUegium ber Regierung be« Ober«

rheinfreife« Anla§ nahm, in ooflfommener Anerfennung unb #od)fd)ä§ung feiner

bisherigen ©etheiligung an ber bienftlid>en SEBirffamfeit ber Ärei«regierung ba«

lebhafte ©ebauern über ben Eienftauötritt freunbfehaftlich au«zufpred)en. 2)em

$ofgericht in ^reiburg gehörte Obfircher faft ooöe 9 (Jahre an bi« z«f

führung ber neuen @crid)t8organifation oom ^ahr 1864, bei meinem Anla§
er am 15. (Juli 1864 zum Üireftor be« neu errichteten, am 1. Oftober in

äBirffamfeit tretenben Preisgericht« in $eibelberg ernannt mürbe. — <3d)on ein

(Jahr oorher mar Obfircher als Abgeorbneter ber Stabt fjreiburg piv 3lueiten

Cammer in ba« bemegtere politifdje ?eben eingetreten. Seine 2Bäb,(er hatten bei

feiner Sah! mohl eben fo fehr mie ben aufrichtig unb entfärben liberal unb
national gefinnten, fo auch Den »efonnenen, magooaen, abfolut pflichttreuen

üflann im Auge, al« melier er fich in feiner amtlichen £b,ätigfeit, namentlich
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aud) burd) feine fixere, objeftioe Leitung oieler fdjwurgerid)tlidjen öcrljanblungen,

bewährt unb bie #od)ad)tung unb Verehrung immer weiterer Greife gewonnen

fyttte. Die beiben Xugenben feftcr politifdjer Uebcrgeuaung, bie ftd) nid)t beugen

lä§t, unb befonnener 2Wäf$igung, bie ntct)t über ba8 Qki hinau$fd)iejjt, fanb er

Dielfaä) Gelegenheit bei ben langen unb lebhaften Verhanblungen ber ?anbtage

1863/65 unb 1865/66 ju erproben. SDbfirdjcr ergriff bei ben öffentlichen Debatten

nur auänatjmSweife ba8 3Bort; feine oerhältnifcmäfjig feltenen SluSführungen

ocrfeljltcn aber bei tyrer Sad)lichfett unb ^räjifion nie it>re« ©inbrudä, unb

wie gro§ fein Änfetjen unb fein ©influfj in ber Äammer waren, trat aud) für

Denjenigen, welchem ein unmittelbarer Vlicf in ba8 innere l'cben ber Äörper«

fd)aft nidjt möglid) war, beutltd) barin ^eroor, ba§ er in biete ber polittfdj

wid)tigflen Äommiffloncn gewählt würbe. So fam er fogleidj bei feinem (Sin*

tritt in bie Cammer im 3afjr 1863 in bie Slbrcfjfommiffton, er war SWitglieb

ber #ommiffion für 9luffud)ung ber prootforifetjen ©efefce unb ber Petition«*

fommiffton, unb blatte in lefctercr ©igcnfdjaft namentlich ben ausführlichen

©crid)t üfier bie Sturmpetitionen gegen ba8 im Sommer 1864 erlaffene Sd)ul*

auffld)t8»®cfc|} im «Sommer 1865 &u erjlattcn, eine Arbeit, welche ftd) eben fo

feb,r burd) bie entfd)iebrne Schärfe gegen ba$ ^arteitreiben, wie burd) bie ftrenge

Unterorbnung bc8 gefammten ÜJcaterialS unter bie mafjgebenbcn gefe&lid)en ©eftd)tß*

punfte auszeichnet. 2Bäb,renb bc8 Vanbtag« 1865 66 wirfte Obfirdjcr wieber

in ber ^etittongfommiffton, in ber tfommiffton für ba8 ^refjgefefc unb baS

©efefc über Vereine unb Verfammlungcn, für meld)' lefctereS er $3cridjtcrPatter

war. (£r war ferner SWitglieb ber ßommiffionen für bie neuen Sd)ulgefefce,

für bie Lotionen auf Einführung ber obtigatorifdjen (Sioiletje, auf ©rlaffung

eine* StiftungSgcfcfceS, auf äenberung ber 2Bab,lorbnung unb auf Sd)ufc ber

parlamcntarifdjcn 9tebefreif)eit unb er hatte, al« bie wätjrenb be8 &riege£ im

Pommer 1866 oertagte Cammer nad) bemfelben wieber jufammentrat, ben

Söeridjt über ben ^rieben^oertrag ju erftatten. S3ei allen biefen Arbeiten »er:

trat Dbftrdjer mit unbeirrbarer fteftigfeit unb Dreue feine nationale unb liberale

Ueberjcugung , war aber eben fo cntfdjtebencr ©egner jeber einfettigen lieber»

treibung. — Dbfirdjcr'Ä erprobte Umftd)t unb 3uMrl&ffigfett gegenüber ben

bamal* if)rcn ^)6b,epunft errcidjenben ^arteiaufifdjreitungen führten it)m bei

biefem ßampfe noch, mand)e fpcjictle Hufträge ju. So bat itjn ^3räftbent Tanten

um Uebernatjme beS ÄmteS al8 lonbrS^err(id}rr $ommiffär bei ben fattjotifc^en

weltlichen Vehr* unb (Sr$ief)uiig$inflitutcn in ^reiburg, »weil e8 für bie ^Regierung

oon h°hem 2B«the fei, biefc ftunftionen in ben $änben eine* SKanne« ju

wiffen, ber mit Gntfd)icbcnr)cit über ber Söahrung ber gefe$lid)en ©runblage

biefer Qnftitute wad)e unb regulatiowibrigen ^ßrätenftonen, wie fte ncuerbingS

oorgefommen, fräftig entgegentrete«. So furje Qeit Obfirdjer'Ä Verwaltung be8

kirnte« baueite, oom 10. Februar big jum 28. September 1864 — Obfircher

würbe bamatS nad) £eibelberg oerfefct — fo führte er fte bod) fo, bajj bei

feinem Sdjeiben ber SWinifter ihm feinen befonbern Danf für bie ©ewiffen«

fjaftigfeit unb «Sorgfalt auSfprad), womit er bie Stelle befleibete. — Äud) jum
SNitglieb bc« neuen SdjuloorftanbeS in ftreiburg würbe er burd) bie Oberfdjul-

beh'örbe ernannt, unb er übernahm ba3 Ämt ungeachtet be3 an ihn gefieHten

<5rfudjenS be« DompfarramteÄ, baffclbc nid)t anzunehmen, eine für ihn felbft-

Uerftänblidje (Sifüllung einer ^Bürgerpflicht, wie er felbft e« in ber bem pfarr«

amtlichen Schreiben eigenhänbig beigefügten 92otig: »©efchah bennoch« brafttfeh

auöfpridjt. — 9?ach Sd)(u§ be« l'anbtage« 1865 66 lebte Obftrd)er längere

3ett au8fd)lie§lid) ben Pflichten feine« rid)tcrlid)cn Jöerufeö — felbft bie wieber-

holte (Ernennung jum ©iitglicb ber fommiffion für bie jweitc jurifrifd)e Prü-
fung mu§te er im ^atjt 1865 mit Küdftcht auf feine ©cfunbhctt banfenb ab-
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lehnen — 6i« er am 19. Oftober 1868 $um ^räfibenten be« 3uftijmintfterium«

ernannt unb baburd) auf« SReue, unb gerabe w&ljrenb ber für unfere nationale

(gntwidclung bebeutungaooUften $ahre mitten in baS bewegte politifdje Veben

hereingezogen nmrbe. 9?ur jögernb unb halb wiberfkebenb blatte ber afl$u bc-

fcfjeibcne SRann ftcf> jur Sinnahme be« mistigen, ocrantwortung«Dou*en 9mte«

entfcfjloffen, ^auptfädjtid) auf 3«rcbcn be« ÜJcinificrS Sollt), meiner für bie

cnbttc^e 3ufage ihm banfenb fcrjrieb: »er fei gewiß, ba§ burd) feine, Obfird)er'«,

SHitwirfung bie Regierung innerlich unb äußerlich, an Äraft gewinnen werbe,«

unb in richtiger SBtirbigung ber jebem äußeren (S^rgcij fremben 9?atur be«

ÜÄannc« hinzufügte: »aud) Obfirdjer pcrfönlieh werbe für bie allerbing« )u

übernehmenben Opfer eine Ausgleichung finben in bem SBcwußtfein, in einer

fdjweren, aber bcbeutung«oolIcn 3"t an D« tför^ften Aufgabe unfere« Solfc« in

(eitenber Stellung mitguwirfen.« — (£« lebt nod) in ber frifdjen Erinnerung

ber 3citgenoffen, mit welchem fjleiß unb tcd)nifd)em 33erftänbni§ , mit welker

Eingebung an bie ^ntcreffen be« $eimathlanbe«, mit wetd)' warmem *ißatrioti«*

mu« für ben werbenben beutfd)en 9?ationatfiaat Obfirdjer allen auSgebeijnten

Hnforberungcn feine« b,ob^en Amte« entfprodjen t)at. Seine ruhige Objeftioität,

mit meld)er er bie unabweisbaren ftorberungen be« öffentlichen SDienfleS geltenb

%u machen unb bod) jebe perfönlid)e ©efjäfflgfeit ju oermeiben unb ju red)ter

3eit bie $anb jur Serföljnung $u reiben oerftanb, trug wefentlid) baju bei,

entftanbene Sd)Wierigfeiten ju ttberwinben unb ben Vanbtag oon 1869/70, bem
man nid)t ot)ne Sorge entgegengefehen fyattt, )u einem ber frud)tbarficn wäfjrcnb

ber testen "Jegennien $a machen. Unter Obfird)cr'« Leitung würben jum erften*

mal in unferem ?anbe bie Serhältniffe ber fo ttberau« mistigen SBirthfdjaft«*

unb (5rmcrb«genoffenfd)aften burd) ein umfaffenbe« ©efefc geregelt; er hatte einen

fcfjr erheblichen Änttjeil an bem 3u f*QnDC'ommen beS ®cfefce« über baS 58er»

fahren bei SWiniperanflagen. SBeitauS bie fdjmierigficn Kufgaben aber, welche

«r tr)eil« in ©emeinfdjaft mit bem SRinifterium be« Innern, theil« mit bem

be« Kriegs ju (Öfen hatte, waren bie (Einführung ber (5iütlftanb«beamtung unb

ber obtigatortfd)en (Eioilctje unb bie §erfteflung eine« neuen 3Jftlitärfirafgefe&e«

unb eine« ©efefce« über ba« attilitärftrafoerfahrcn. SBenn in unferem £anbe

bie bi« bahin ungewohnte unb oon mand)en Seiten lebhaft befet)betc Einrichtung

ber (Jibitfianb«beamtung mit allen ihren Äonfequenjcn ohne ben gcringften Sin*

floß burd)gcführt werben fonnte, fo ifl bie« großenteils ben muftergiltig um*

fidjtigen Slnorbnungcn $u banfen, welche unter Obfirdjcr'« Leitung für Ein«

füfjrung ber neuen Institution getroffen waren. $on ben oben erwähnten

militärifdjcn ©efefcen ift nur ba« eine, über ba« materielle Strafrecht, furje

3«t wflhrenb be« ffrieg« in (Geltung gewefen, um bann burch ba« preußtfdje,

fpäter ba« allgemeine beutfdje SWtlitärftrafgefcfcbuch erfefct ju werben, ba«

anbere, bie 9Jcilitärftrafproaeß*Orbnung, ift nie in SEBirffamfeit getreten; beibe

finb aber an fid) fcfjr bebeutenbe &ifhingen unb ein fpredjenbe« 3^8"i§ ba«

für, ba§ mit ben tjforberungen ftrenger milit&rifcher 2)i«jiplin, wie fte burch

einen fo gewiegten prcu§ifd)cn ÜWilitär, wie ben bermaligen babifdjen ÄriegS*

mintfier ©eneral oon 53cner oertreten würben, bod) fe^r auSgiebigc SRed)tS*

garantien oereinbar ftnD - Namentlich bie ÜKilitärftrafprojeß'Orbnung enthält

manche ®ebanfen, bie oieaeid)t nod) weitere Serwcrthung in I^eutfchlanb finben

werben. — Obfirdjer'Ä SBirffamfcit im ^uftijminifterium, eine glän^enbe ©e-

tfjätigung feiner freien nationalen ©efinnung unb feiner ftaatßmännifdjen (Sin*

fidjt, war oon ber Slrt, bag fte einen bleibenben ©inbruef hinterließ, fo furge

3eit flc auch Dauerte. 3m Sommer 1871 fcrjieb Obfirdjer au« bem Staat««

minifterium in Brolge ber bamal« eintretenben Sereinigung ber SRinifiericn be«

^fu«märtigen unb ber 3u ft'8 unb übernahm, am 29. (Juni 1871 jum Ober*
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hofridjter ernannt, ben «orftfc im oberften Gerichtshof beS LanbeS. 2Rit 9c
»ohnter pflichttreue unb mit ber ©idjerheit reichen SBiffend, reifer (Erfahrung

unb eine« feften männlicrjcn S^arafterS leitete er biefen Gerichtshof bis ja

beffen Auflöfung bei (Einführung ber neuen, allgemeinen beutfdjen ©erid)t8-

organifation am 1. Oftober 1879, um fobann an bie ©pifce beS neu errichteten

OberlanbcSgerichtS in ÄarlSruhe treten, }u beflen ^röfibenten er am 8. Wlai

1879 ernannt morben mar. 2Rit einer (Energie unb ArbcitSauSbauer, wie fle

aud) bei jüngeren Männern nid)t au> ^äuftg ftd) finbet, t)Qt ber eea^igjiifjrige

ben neuen Gerichtshof in baS Leben eingeführt unb bie ungeheure $lrbcit8lajt

bewältigt, welche mit ber Aufarbeitung ber auS bem atten ©erfahren überlieferten

SRürfflänbe unb ber Söcgrünbung neuer Orbnungen oerbunben mar. 2Wit raft-

(ofer pflichttreue fegte er feine legten Gräfte an feine Aufgabe, unb rütjrenb

mar eS, i^n mä^renb ber testen äBodjen feiner Reiben feine Vefriebigung bar«

über auSfpredjen }u fyöxtn, baß eS ü)m oergönnt gemefen, menigftenS bie $aupt«

faay )u üoOenben. — <5o groß unb felbft übermütig aber bie Anforderungen

waren, welche feine eigentliche ©erufSthfttigfeit an Dbfirdjer wät)rcnb feiner

legten Lebensjahre fteflte, fo mar eS ii>m bod) nid)t befdjieben, ftd) audfcrjtie§(icr|

auf biefelbe )u befccjränfen. — 0mmer mieber auf* 9?eue mürbe er in baS

politifdje Leben hereingezogen, ©djon im Sah« 1869 hotte ihn bie UnioerfitÄt

greiburg ju ihrem Vertreter in ber (Erflen Cammer gemäht, im Söhre 1871
würbe er burd) öö8 Vertrauen beS Gro§h«aog3 in biefelbe berufen unb für

bie Lanbtage 1873/74, 1875/76, 1877-78, 1879/80 jutn erfien ^räfibenten

biefer hohen Verfammlung ernannt, meldte wührenb aller biefer 3at)re feiner

ftdiern unb parteilofen Leitung eine wefentlidje (Erleichterung unb Vcförbcrung

ihrer Vcrtjanblungen ju oerbanfen hatte. — (Sine ungewöhnlich flarfe Äörper-

fonfiitution unb eine eiferne SBiQcnSfraft liegen ihn aud) über maffenhafte ®c-

fdjöfte §err werben unb fchienen ihm über jebe ändere <5d)Wterigfeit r)inroeg«

juhelfen. S)a, mit einem ÜRale, »erfagten bie oHju h°<h gekannten Gräfte.

3m Frühjahre 1881 warb ber unermüblid) tt)&tige 2ttann oon einem gafirifdjen

lieber befallen, oerbunben mit einer neroöfen Ueberretjung , mooon er fld) nur

langfam erholte; bod) burfte man im beginne beS (SommerS bie freubige (Er-

wartung h*Öcn f
öft

fc
e*n Engerer Aufenthalt in höh"" Gebirgslage bie erfefjnte

oöüige 2Btebergenefung bringen werbe. Leiber erwieS ftd) biefe Hoffnung als

eine trfigeriferje. 2)ie ÄefonoaleScenj würbe ganj unerwartet unb in beben?*

Itct)fter Sßeife burd) eine hochgrabige SRippenfeEUCntjünbung unterbrochen, welche

nach mancherlei ©djwanfungen in unaufhaltfamem Laufe bie ©rfdjöpfung ber

ehebem fo überreichen LebenSfraft tjerbeifü^rte. (Er fiarb am 30. ©eptember

1881. AuS feiner überaus gtücfliehen (Et)e nitt Natalie oon SBftnfer ging eine

große 3aljl oon fönbern h«oor, beren forgfältige (Erziehung, bie oon ben befien

(Erfolgen begleitet mar, Obfirdjer fid), oon feiner trefflichen Gattin oerfiänbnifjs

unb tiebeootl unterfiüfct, auf baS (Eifrigfie angelegen fein lie§. — Obfircrjer'S

(Streben war nicht auf äußere (Eh«n gerietet, sfete aber feine fetbfUofe #in-

gebnng an bie ©adje, feine einfache pflichttreue ihm bie $od)arf)tung unb Ver-

ehrung aller 35erer gewonnen, bie fein SBirfen Tennen ju lernen Gelegenheit

hatten, fo fonnte feinem Verbienft aud) bie Änerfennung beS dürften nicht

fehlen, welcher gerabe jene Xugenben in ihrem ootlen 2Bertt)c ju fct)ät>en mei§.

©d)on im 3at)re 1867 burd) baS SRttterfreuj beS OrbenS 00m 3fth"n9cr

Löwen ausgezeichnet, erhielt er im $af)tt 1869 baS &ommanbeurfreu) II. Älaffe

biefeS £)rbenS unb im ^ahr 1871 ben ©tern baju. ©leid) merthood waren

für ben tiefempfinbenben 3Hann mand)e münblichen unb fd)riftlid)en Aeußerungen

beS ©rogherjogS, in welchen biefer bei oerfdjiebenen Anläffen fein ooüeS Ver-

trauen unb feine wohlwotlenbe Zffvina^mt ihm auSfprach- Snblich bei ber
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geier her 25j&hrigen ^Regierung be« ©ro§he*3°88 nat)m $öa)ftberfelbe $nla§,

in aücrgnäbigftem $anbfcb,reiben Obfirrtjer feinen erneuten Danf für bie #in-

gebung unb $fUa)ttreue au«gufpred)en, welef)c berfelbe in allen Stellungen feine«

langjährigen anfirengenben Berufsleben« bewährt t)abe, unb bemfelbcn unb ben

erfolgreichen Dtenften, roeldjc er it)m unb bem Vonbe gcleiftet habe, feine auf-

richtige ttnertennung unb einen öffentlichen HuSbrucf baburd) gu geben, bafj er

ihm ba« ©roftfreug be« Orben« Dom 3ähringer Vöwcn oerleihe. — Die reiche

#ulb feine« dürften mar Oblircfjer gu X^etl geworben, nidjt nur um oieler unb

grojjer Dienfle willen, bie er feinem £anbe«r)crrn unb feinem 2anbe geleiftet,

fonbern auch *n &em mehr perfönliehen Sinne, bafj er ein abfolut getreuer unb

loöaler Unterthan unb Diener feine« §errn mar. Dreue unb 2öahri)aftigfeit,

ba« waren bie ©runbgüge oon Obfirctjer'« gangem SÖefcn; ben ©einigen war
er ein treuer, liebeooQer ^amilienoater ; er war treu feinem Baterlanbe, feiner

$eimatt), feinen ftreunben, wahr unb ehrlich in ädern feinem Dhun. (£arl««

rut)er Leitung 1882 9er. 119 Beilage.)

Johann ganttfl G)rMn

gehört gur mäßigen &at)l jener trefflichen SKänner, melche im 2Bcd)fel ber

äußeren Berhctltniffe ben ftingergeig ber Borfchung unb ba« bem üftenfdjen öor*

gegeidmete ftelb ber Arbeit erblicfen, jebergeit unoerbroffen unb mit ftufmanb

aller Äraft eingreifen, babei ftet« mit weifer 2Jca§igung fUH unb geräufct)to8

ihre« State« walten, bei ihrem tjcrjltcrjcn ©ohlwollen gegen ade unb in ihrem

unerfd)ütter(ichen Vertrauen felbft gu ben Sehwächftcn unb Berirrteften bie Schroff«

heiten unb gärten glüeflich oermeiben, welche fühllofer Legalität eigen finb, bafür

aber auch ocr weitgehenbfteu Hochachtung unb aufrichtigen i'icbe ihrer 9Jc*it»

menfehen fich erfreuen unb t)ieroon, ohne e« gu fuct)en, in bie #öt)e getrogen,

ohne e« gu wollen, auf ben £euct)tet gefteüt, in immer wadjfenbcn Greifen

gum SBohl unb Segen ihrer 3"tgenoffen mit beftem (Erfolge wirfen. 3°hann

Bapttft JDrbin hat al« Bifar, Stabtpfarrer, Domfapitular unb (Ergbtfchof über

ein h^^e« 3at)rhunbert feine gange Äraft bem Dienfte ber (Ergbiöcefe gemibmet

unb inbem er inmitten ftaatlictjer unb rechlicher Stürme, welche auch «inem

fchärferen Äuge ben freien Äu«blicf benahmen, oom guten (Seifte geleitet buret)«

weg ba« Nichtige fat), für ba« hohe ®ut be« ^rieben« in Staat unb tfirerje,

für bie SÖecfung unb 9?eubelebung be« d)rtftltcf)en ©eifte« in eingelnen ©emeinben

unb in ber gangen (Ergbiöcefe, für bie freiere Bewegung unb ^örberung be«

fird)lid)en Gebens, für bie ftttlid)e (Erneuerung ber &att)olifcn Baben« unb fomit

aud) fur Da* mirfliche ©lücf ber Mehrheit feiner Vanb«leute bleibenbe Berbienftc

ftch erworben. — Der 9came Orbin flingt romanifch, ift aber norbifd); benn ber

©rofcoater Biebrich war ein echter Stocfhotmer, ber in jungen fahren nach ®icn

au«wanberte. (Er oerflanb bie in Schweben unb Norwegen oiet geübte Äunft,

au« ©olb« unb Silbergefpinnft , au« Seibe unb 2öofle bid)tgewebte Bänber gum
Bcfcfcen unb (Etnfaffcn ^trju^enen, unb grünbete in 2öien eine Bortenfabrif.

9?od) geigen feine 9?achfommen in Dcutfdjlanb groben biefer Bortenwirferei.

(Er fofl ein auffallenb gro§er, fraulicher üttann gewefen fein. Bewei« ift, ba§

er eine« Sage« über mehrere Schultern weg eine junge Wienerin fajjte unb

aufrecht hielt, bie beim Weggang au« St. Stephan im ©ebränge faft erlag.

Die ©erettetc, eine oermögliche SEBaife, würbe feine ©attin unb al« folche bie

©rojjmutter unfere« (Ergbifctjof«. Der glttcftichen (Ehe cntfprofjten gwei Söhne
unb eine Dochter, oon welchen Äinbern ber gweite Sohn ba« ©efetjeift übernahm,

weit ber erfte, tarnen« ÜHatthia«, feine fjreube an ber Bortenweberei ^atte.

(Er trieb mit großem (Eifer SRufif unb würbe bei au«gefprod)enem Datente

auch ein tüchtiger, in ben beften Äreifen ffiien« gern gefehener Ättnftler. Diefe
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ibeafe ©erufßwahl fc^etnt inbe§ nid}t fo ganj im ©inne beß praftifdj-thätigen

Saterß getoefen gu fem, in befielt nüchternem ttt)Qrofter, wie berietet »irb, ber

ffruft unb bie ©trenae bei unternefimenbcn Normannen weit überrooa ßr ftarb

ben 25. 2Rai 1798. — ©o wenig ber jüngere ©ot)n unb bie Dod)ter, ebenfo

wenig backte ber filtere ©otjn baran, bie fd)öne Donauftabt je mit einem

onbern 2Bot)nft& für bie Dauer gu oertaufchen. ^ene oertjeirathettn fid) in Sien,

otpte jebod) ben tarnen Orbin in it)ren 9?ad)fominen gu erhalten, biefer folgte

mit einigen ftrcunben auf baß Drängen eineß abeligen #crrn, wie er meinte

nnr Oorübergctjenb, ber ßinlabung beß ftürftbifcrjofß oon Speyer an feine Steftbenj

fcruchfal. Die jungen 2Wufifer waren nur für ein $a$r berpflichtet, on ber

fürjiltd)en ßapede nritjuwirfen. Süß baß %at)t l)erum war, gebadete 2Watthiaß

Orbin ber $etmfet)r in bie ßaiferfiabt, bie befonbere ©ewogentjeit beß tJflrft-

bifdwfß beflimmte it)n aber nod) länger )u bleiben, ©p&ter (1797) t>er$eiratt)ete er

fid», warb bürgerlich gu ©rudjfal unb fat) baß ftürßbißttjum ©petoer, feit 1802
baß ©ro§t)er$ogtt)utn ©oben a(ß feine $eimatt) an. SBien foflte er nid)t met)r

fet>en, bagegen traf ju Anfang ber ©efretungßfriege wiber ©rwarten ber einzige

©ot)n beß ©ortenfabrifanten Orbin ju S3rud)fal ein. (Er war ÜRtlitär in

8flerreid)ifchen Dienflen unb 30g (1813) mit gegen . ftranfreich. — 9?ad»bem

SD?attt)iaß Orbin innerhalb fed)ß 3at)ren gmei grauen unb mehrere Äinber burdj

ben Dob oerloren t)atte, ^etrattjete er am 6. 9?ooember 1804 )um britten 3Nale,

unb $war jefet bie um 1777 geborene ftrangißfa ©lenfner, bie Dedjter beß Dom«
organifren 3fgnag ©tenfner )u SWainj. ©ie hatte fid) oorübergetjenb bei ibrem

Onfel, bem flmtßfeHner (Domfinenoerwalter) ©lenfner in ©ruchfal aufgehalten.

Der $ofmuftfuß begrüßte bie Serbinbung um fo freubiger, a(ß bie neue ®e-

mat)lin ber 3unft ber SDcuflfer entflammte unb einigeß $erßänbni§ für biefe

Ihntft ^atte, trofebem fie fein ^nftrument fpielen tonnte. Der Sater hotte bie

Ausübung ber ERufif nur bem männlichen @efd)led)t referoirt wiffen wollen, eine

alt httfonmitidje, fidjerlicb, nidjt gerabe ju oerwerfenbe Anficht, bie nadjmalß auch

bie Dod)ter $u ber ihrigen machte unb fpfiter bei ihren weiblichen Abfbmmtingcn

burchfütjrte. Äuß biefer befonberß glficflichen <£t)e flammten elf äinber, oon

benen jwet ©öhne unb oier Dödjter am ?eben blieben, bejw. eß )u ^tttm
Hlter brachten. Der Sater, ÜRatthiaß Orbin, war ein ebenfo frommer atß Oer*

flänbiger SRann, ber in ferneren Betten, wfitjrenb welcher ber an fleh wfi§tge

©ehalt eineß $ofmufifuß unb batb ber noch mäßigere {Ruhegehalt eineß ftünftlerß

bei öffentlicher ftinanjnott) mitunter fiflirt unb auf unbeflimmte ftrifl fjinau«

geflunbet würbe, in ©ottoertrouen ben SWutt} nicht oerlor, fleh reblich umtt)at,

auch $ienfle übernahm, wegen welcher er nicht in bie ©ifchofßflabt gebogen war,

nnb fo in ben Äriegß» unb S^ungerjahren ber erflen $Wei Dejennien unfereß (Jfahr-

hunbertß nicht nur für baß Kußfommen feiner wachfenben Familie außreichenb

ju forgen mujjte, fonbern auch för D 'e ^nnuth nnb oerfd)ämte Dürftigfeit

SBruchfalß immer noch etwaß an Nahrung unb äleibung übrig hotte. <Sr hotte,

ber Äußeren (Srfdjeinung nach, nicht bie impofante @rö§e feineß Saterß, fonbern

bie mittlere ©tatur feineß filteren ©ot)neß ; aber ©rofj nnb Älcin war bie fletß

fehmuefe fäuberlidje (£rfd)etnung beß freunblidjen, wohlwoOenben ^ofmuflfuß

fornpathifd}, unb wenn er fetner (Gewohnheit gemäß bur<h ober um baß Ärmen-
viertel nach \^ntm ©orten ging, fo fchwanb bei oerfchiebenen ©ebrürften bie

©djüchternheit, unb manche ^rau tom ^rohnberg fd)üttete bem bieberen Wannt
baß ^er) auß, weil fle glaubte, bem augenfeheinlichen SBohlraoOen fönne eß auch

nicht an allen SWitteln für ihre 92oth fehlen. Der braoe Wann oerfchieb nach

furjer ^ranfhett — jum Dtjeil in Solge oerfehrter ärgtlicher ©etjanblung —
am 4. Wlax 1833, im britten 3at)re «Q<h Der ^riejlerweihe feineß Älteften ©ohneß,
71 auf 72 $ahre alt. <£$ mar bamalß ©rauch, ba§ bie ©eerbigungen beffer geseilter
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^mte , an benen nur Scanner jtyeil nahmen, SWorgen« oor ober Äbenb« nad)

*en Setlauten ftattfanbeu. So »nrbe 9Rattf)ia« Orbin oon ber $ofpfarrei an*

am 6. Wai 1833 frülj am 4 U^r unter aufjerft gat)lreid)er Beteiligung jur

«»igen 9lu$e beftattet. Die Unterbliebene ffiittwe, »eldje mit biefer «ngafc

eine ftetye Don Hufgeid)nungen be« §tngefd)iebeuen über bie urityigften tfamilien*

etltbniffe befd)lo§, lebte nod) 15 ^aljre unb flarb nad) langer, fernerer ftrantyeit

am 28. September 1848 ju Brud)fal. — Die eben berührten, nur »enige

Blätter umfaffenben ftamilienaufjctdjnungen be« 9)fattljia« Orbin enthalten unter

anberm folgenben, für un« befonber« bead)teu«roertf)en Eintrag: »1806 am
22. September, SWontag um falber Wenn »/2 9 U&r «ben« tfl ©ebo^ren

3ol>an Baptift Orbin im äeidjen be* Sdjüfcen«. Der $ofmufHu« fa>int auf

biefe 3"tyn gehalten ju Ijaben; benn er t)at fte allen (Geburten feine« $aufe«

beigefügt. Ob aber ber Bater bei ber ©eburt biefe« flnaben im ©eifle einen

fünftigen Wimrob faty? 3m Qfa^re 1828 fcrjrieb ber angeljenbe Ideologe $ol)ann

Baptift Orbin bie Sorte nieber: »3>dj mar beinahe jebe« 3a$r eine geraume 3<«t

franf, fam felbft franf gur 2Bc(t unb fing erft bret 3al)re alt an gefunb ju »erben«.

^et bad)te jener an ben größten Xonmeifier be« 17. ^atjrljunbert«, Sd)tt&,

genannt Sagittariu«, eljer »Ünfd)tc ec feinem So^ne ben ftutjm eine« fötalen

tfompomftcn unb bie forgenfreie Stellung eine« folgen Äopellbireftor«. fflirfltd)

»oflte ber Bater feinen Sol)n gu einem üftuftfer fjeranbilben unb fudjte bc§fyalb

bie reidjlid) oor^anbenen muftfülifd)en Anlagen von früfpefier $ugenb *n Stt

weden. »ÜJfit etwa 8 ^afjren,« fdjreibt ber ange^enbe Ideologe ^o^ann Baptift,

»begann id) fjlöte gu blafen unb gu fingen«, ntd)t ob,ne Beforgniffe be« Bater«

für bie fd)wad)e Brufr. Da aber ber Hrjt innerhalb ber Safran fen »eifer

^äfjigung bie ftortfe&ung biefer Ucbungen gemattete, »fo machte id) fold)e gort-

1d)ritte, baß id) fdjon im Ilten $aljrc ben einer fetoerlidjen Berfammlung öffentüdj

auftreten tonnte«. »<Jn meinem 12ten QMre befam id) ba« Sd)arlad)fiebcr,

nadjbcm id) fd)on bereit« alle Äinberfranffjeiten burd)gemadjt fyatte.« Dtefe

#ranfl)cit bauerte 6 2Bod)en unb am (Jnbe berfelben »waren mir bie Ellenbogen

4inb Änieodenfe gang gufammengefd)rumpft«. fleißige 2öafd)ungen brauten bie

»frfiljere ©elenfigfeit« »ieber gurüd. »Jn meinem löten $a$re (Sommer 1822)

füllte id) ba« erfie 2Ral auf ber Bruft bebeutenbe Sd)mergen« unb ebenfo »im

£reug«, wogu fid^ »ftarfe« $ergflopfen, enger Ätzern unb bebenflid)er Ruften«

gefeilte. »Xro$bem id) oor fluSbrud) be« Uebel« ein ßongert gegeben«, war

bie Urfadje nid)t ba« ($t5tenblafen, fonbern »ein nad) ftarfem kaufen gefdjeljener

£runf falten 2Baffer««. Da« Veiben gog fid) über ba« gange 16. unb 17. Veben«*

jafjr Ijin, ja e« erreichte im 17. crfl feinen #öf)epunft, fofern >id) im Januar

1824 buri) einen ftarfen «u«brua^ meiner tfranffjeit auf einige ffiod)en an'*

Bett gebannt »urbe«. Dod) »mir würbe »ieber geholfen, unb id) füllte mia^

gule^t gang fiarf auf ber Bruft«. — $m ^erbft beffelben ^a^re« 1824 oerlie§

0- B. Orbin bie gneite »rr)etorifdje klaffe« unb bamit ba« ©nmnaftum Brud)fal,

uad)bem er ifjm feit Spätja^r 1817, alfo 7 ^a^re al« orbentlia^er Sd)ü(er

angehört ^atte. Die Änftalt ^arte bamal« eine Borbereitung«fiaffe — fte feljlt

erfimal« im »Bertd)t« be« Sd)ulja^re« 1832/33 — bann eine erfle klaffe

erf)er unb gweiter Äbt^eilung, gu beren Kbfoloirung gwei ^a^re nöti)ig »aren,

ebenfo eine jmeite unb britte Älaffe erfter unb jroeiter «btl)eilung. »Prüfung unb

$rei§oertl)eilung« fielen in bie legten Dage be« Stptember. ^. B. Orbin l>at

alfo tro^ feiner fdjroadjen ©cfunb^eit ^aljr für Qfa^r eine klaffe gurütfgelegt,

unb jwar mit beftem Erfolge. So ber Warne jum erften 9J?al in ben Sdjttler-

t>erjeid)niffcn be« ©ümnaftum« erfd)eint — im September 1818 — tyeifjt er

»^ßrineipift ^weiter ftbtb/ilung«. Unter ber Subrif Älter ftef)t: 12 Oa^re;

unter ber SRubrif Äufent^alt am ©omnafium: 1 (Ja^r; unter ber Wubrif
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äBohnung: bei ben (Eltern. Uiefe befanb ftd) um biefe 3«t neben ber fdjöne*

$offirdje, beren Äangel befleigen gu bflrfen ber £nabe oom eTften ®tjmnafuim§*

jähr an für baS ^öc^ftf 3iel ^ielt, baS er je erreichen fbnntc. 3. 93. Orbin
t>erlte§ alfo mit bem 11. Lebensjahre bie »Stabtfdjule«, mit bem 18. baS ©9m«
nafinm. $3ead)ten8roerth ift, ba§ ber Sdjüler im September 1820 gu ben

>3nfumfienc, im (September 1821 gur »Oberen ©rammatif« gät)tte, unb bafj

unter ber SRubrif »Stanb ber @ftern« im teueren $ahre ber Eitel: §ofmuftfu«

gum crften 9)Jal gurürfgebrängt ift burd) ben Xitel: SWefjner an ber §offird)e.

3m fccrbfi be« $ahrc« 1823, »0 ©. Crbin alft Sdjtilcr ber »erften rl>e-

torifd)en Älaffe« aufgeführt wirb, ^at ber $ater ÜR. Orbin feine beiben Attribute.

$on feinen Lehrern am ©bmnafium fprad) ber junge unb greife 3. 33. Orbin

nur mit $od)ad)tung. $er ^räfeft 9)forifc $uberti, ein atrierer ^Jiarift, mar

ein »wahrer ^ugenbfreunb« unb treff(i(f)cr Lateiner. ©leid) bem ^rifeften, ber

bie ©efd)äfte bc« 2)ireftor8 unb erften VefjrcrS beforgte, mußten bie anbern

©ömnaflallehrer für it)re ftäd)er gu begeifiern unb fd)bne IRefultate gu ergtelen.

— $ad) bem bamatigen $raud) ber 93rud)faler Abiturienten, beren 3<\t)i gerobhn*

litt) unter jet>n blieb, befudjtc 29. Orbin bie philofophifdjen tfurfe nidjt gu

ftreiburg, fonbern am Lficeum gu Kafiatt. $>ahin gog er mit feinem ergebenden

Lanb8manne unb treueren ^ugenbfreunbe
#
bem r>erftorbenen Stabtpfarrcr unb

3) efan A. Ißelliffler t>on Offenburg. 53cibe mieteten eine gemeinfame 2öot)nung

unb teilten mit einanber bie ^reuben unb Leiben eine« freien Lttceißen. 2)ie

ftertigfeit im ßlaoier», ©iolin* unb ftlbtcnfpiel, bie fonorc Stimme, ba« ge-

fällige Aeufcere, bie feine Art, ba« befdjeibene benehmen be« Loceiflen mad)te,

ba§ man tt)n bei fefUidjen Anläffen firdjlidjer unb nidjtfirdjlidjer Art öffentlich

nnb in ^riöatfreifen auftreten fat) unb feinem Spiel unb Vortrag gern guhbrte.

STod) bereits im ftebruar be« erflen Semeßer« (1824 25) mürbe er Don einer

afuten jtranfljeit befallen, beren 9cad;roehen tf)n auf Monate htnau« ber gefelligen

Unterhaltung feiner ftreunbc entzog. @8 mar eine 3)armentgünbung
,

meldte

»burd) bie äu&erfl gefdjidte unb tätige $anb« be« SWebiginalrathe« Dr. $aug
in fRaftatt glüeflid) berlief, fo ba§ e« nad) fed)« *Bod)en bem ßranfen mbglid)

mar, aujjer bem ©ett gu fein unb fitt) »ein menig in'8 ftreie« gu roagen. ©leid>

mo^l blieb ber redete ftu§ gefrümmt, unb e« bauertc »über ein 3°hr *r ^ a
üon Sdjmerg frei unb mieber gerabe mar. $n tiefer $i\t fanb 53* Orbin

in ber funfiftnnigen Familie be« gefdjäfcten Argte« ©rfafc für ben Au«fall

mandjer froren Stunbe im ftreunbeÄfrei«. $>a« Lnceum mar bon rüstigen

ÜWännern geleitet, ma« bie tarnen Lorette, Söinnefelb, ftelbbaufd) beroeifen. Orbin
trat bem ^rjttofopr)en Sinnefelb am näd)ften, ber in bieten Stüden fein oäter-

lid^er 93eratr)cr mürbe unb unter anberem ben 33ergid)t auf eine fafl angenommene

^ofmeiflcrfielle bei einer oorncljmen gamilie auf bem Lanbe bemirfte, meil ba»

beginnen ein Ummeg, menn fein Abroeg 00m magren 3i^e fe <* 9?ad) gmei»

jährigem Stubium erhielt Orbin baS 3fugnig ber Steife für bie miffenfd)aftlid^en

^äd)er ber Uniöcrfttät. ©rmä^nung oerbient nodj, ba§ au8 ber ^Raftatter 3<it

bie 93efanntfd)aft mit bem nachmaligen (Btabtpfarrer ©a§ oon Karlsruhe ftammt,

bie fid) in ber ^olge gur innigften ftrcunbfd)aft geHaltete. Seiner oielfeitigen

SÖraud)barfeit megen hatte Orbin gur ^rimigfeier be« Waflatter 9?cupricPcr8 mit«

gemirft. — 2)ie großen ^rien im Spätjahr 1826 benfifcte Orbin gu einer

Zugreife nad) bem 9i^eingau. Sein ^auptgiel mar SWaing. fein ftauptgmecf ein

SBefuch bei feinem Onfet, bem bortigen Domorganifren. ©eil biefer fid) feine*

Neffen liebebofl annahm, fo befam (e^terer aüeÄ gu fehen, mag bie berühmte

$3ifd)of8ftabt an ^unflroerfen unb 9?aturfci)bnhciten, an t)tfrortfct)en (Erinnerungen

unb Sagenhaftem bietet, »ei ber Lebhaftigfcit ber ft)anta[it eine« gmangig-

jährigen Jüngling« maren bie (Jinbrürfe bie nad)ha(tigften, unb bie h<>h< ©e-
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friebigung ton biefer Steife erflärt sunt Ttyil bie no<f>lja(tige SBanberluft bei

fpäteren £)omfaöttutar8, in meldjer er aüiäfjrlid) ju befiimmter 3^*t ba8 babtfdje

Ober» unb Untertanb burdjftreifte, fo ba§ er fd)lteg[icf> bie ^Jfarrorte unb Filiale,

beten Serforgung mit Sermefern nnb Sifaren iljm Diele 3a^re oblag, nid)t blofc

<iu8 ben Elften, fonbern au8 eigener flnfdmuung fannte. — 21(8 e8 ben ernfhn

©d)ritt ber SerufSroafjl galt, entfe^teb ftd) ber IjoffnungSootle ©tubent o^ne

«tte8 ©djroanren ober innern ßampf für ba8 ©tubium ber Ideologie, ba8 oon

jeljer fein $erjen8munfd) geroefen toar. $>er Sater $Ötte jefet au&er ber Ideologie

nur nod) eine (Sntfdjeibung mit ftreuben begrü§t, e8 mar ba8 ©tubium ber

Wcbigin. $ier, glaubte er, feien nod) grofje ftortfdjritte möglid), unb ein ftr&t

fönne ber SRenfdjfjeit Diel nüfccn. $n Der rote Der Sater bie Vtd)t» unb

©djattenfeite ber fraglichen ©tflnbe borfeljrtc nnb fdjliefctid) bem ©o&ne bie

freie (Sntfdjeibung überließ, erbtiefte ber ©oljn immer ben größten @rmei8 bc*

fonnener Sernünftigfeit be8 befdjeibenen SflanneS unb eine8 ber $auptniotiDe ju

inniger Finblid>er $ietttt. ttud) blieb ber junge Orbin feinem Sorfafce uner-

fdjütterlidj treu, trofcbem fid) bama(8 Der^ältnifjmäfctg oiele Ideologen nad) gwei

unb mefyr ©emeflcrn anbern ftädjern juwanbten, unb fetbfl $rofefforen, mie bie

ber Äird)engcfd)id)te unb SWorat, mcljr unb metyr an ber fatfjotifrf)en X^eotogie

irre mürben. (Er mürbe laut Urfunbe Dom 13. sJ?ooember 1826 Dom ^roreftor

53ud)egger a(8 afabemifdjer 93ürger aufgenommen. 3)ic Brrequeng unb gret^eit

ber Ideologen mar bama(8 fef)r gro§. Söäfjrenb aber biefe ftreib/it mandjem

jum $atle gereifte, befud)te Orbin mit grö§ter ©emiffen^aftigfeit ba8 Äollcg

nnb maa^te am ©d)luffe jebe* ©emeßer8 bie oorgefdjrtebenen Prüfungen. 3)abei

befdiränfte er ftd) nidjt auf bie obligaten t$cotogtfd)en ftftdjer, fonbern $örte aud)

bie Vorträge ber eminenten Vertreter anbercr ftafultäten, mie bie d. Äottecf8

nnb 3«Ö8. 9?od) liegen bie 3?ugniffe über fttetfj unb Fortgang im Originale

bor. Sei oon fteid)(in ÜBelbegg Ijörte er Sortefungen über bie tjcbräifdie ©pradje,

über d)rifl(id)e ÄetigionS« unb £ird)engefd)id)tc, über bie eoangelifdjen <ßcrifopenM Äirrf)enia!)re8, über ^omitetifa)*praftifd)e ©djrifterflärung; bei 8. fcug (Jin»

leitung in ba8 alte £eftament, (Etflärung ber ©riefe an bie Sp^efer, Äoloffer

unb $&ilipper, Einleitung in ba8 neue Xejkment unb $eflob8 Serie unb

Sage, bei ©Treiber Sorlefungen über Religion nad) Vernunft unb Offenbarung

(4 £f;ei(e) unb über SRoratttyeotogie ; bei ?. 55ud)egget exegetifdje Sortefungen

über 2Wattb,äu8 unb $ogmatif; bei 5r. 3E. SBcrf ^ajtoralt^cotogie, iHturgif unb

Äatedfetif, allgemeine ^Jofioratbibaftif unb ^omitetit, t^eotogifdje @ncöftopäbie

unb SKet^obotogie; bei Zimmermann ^äbagogif; bei $. «mann gemeines Äir^cn-

Ted)t; bei Sefter biblifd)e ^ermeneutif; bei 8. Stengel eregetifdje Vorträge über

ben $ebrfterbrief; bei 3<Ö Die ®efd)td)te ber gried)ifd)en Literatur unb eine

gricdjifdje Siebe; bei ?. (Jacquot Sortefungen über bie franft'öfifdje <5prad)e. %m
<Bd)(uffe ber (Srmatrifet, bie am 30. 2luguft 1829 auSgeftedt rourbe, ^eigt e8,

"bie fitttidje Äuffül)rung be8 ^errn Äanbibatcn mar »oorjügti^« unb fein Außere*

legate8 Ser^alten »ben afabemifd)en ©efefcen angemeffen unb fe^r anftänbig«.

dt fetber berietet, ba§ er bie testen brei ©emefter rcd)t bruftteibenb mar. 2)a8

fam aber nidjt oom ^lötenfpicten ober ©ingen, fonbern oon »fdmeHem kaufen

unb gro§er «rbeit im ffiaffer« getegenttid) einer fteuerSbrunft im Januar 1828.

$m 5D?ärj fcrOte fia^ eine $ruftcnt$ünbung ein unb na^ beren Sefeitigung blieb

^It^emnot^ unb Ruften, ber mitunter Slutb,uften mar. — 3)a8 ^ßriejierfeminar

befanb fta^ bamalS nod) nid)t ju ©t. ^cter, fonbern ju ^reiburg in ben ^Räumen

be8 gütigen (8rjbifd)bflia^en 5^onoirt8. $ier trat Orbin im ©pätf^erbfl 1829 mit

fünfeig Äur8genoffcn ein. $er 9legen8 Dürr, melier bei allen feinen Alumnen
in eb^renooHfiem «nbenfen flanb, leitete mit SBürbe unb (£rnft bie retigiöfen

Hebungen unb Ocrftanb e8 namenttid^ burd) 3Port unb Scifpiel für bie geifUiaje
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Strebfamfett gu begeiftern. Der Repetitor älenfter gab »mit (Beftitf unb (Eifer

bie Cortröge in ber Äatcdjetif«. Som «lumnen Orbin fdjreibt feOiffler: »©et

feinem woblwoflenben SBefett mar ei nid)t anber« möglid), a(i bog er fidi bte

Siebe aßet feiner SRitfeminariften erttarb unb mit fld) au« bem Seminar nabm«.
0m nfidjftcn aber flanb er feinen Sanb«leuten, bie mit ibm bie ftreuben unb
Seiben be« ©tjntnaftum« unb i'ocfum« geteilt Ratten, obenan ^eQiffter unb
»rettle öon ©rudtfal, $einfcmann uon 2??ingol«&eim unb SWetter üon «ffentbal.

Dod) wof)l niemonb $iug mit größerer Siebe an tym al« ber SRitalumne

gerbinanb ^ermann. Die« bemeifen beffen poetifttje (Evgüffe, Sonette unb

^Jljantofien, bie nod) erhalten flnb. Sie galten nid)t blo§ ber biebern frennb«

fidjen $erfönlid)!ett, fonbern aud) ber ftlöte Orbtn« unb ber Äunft be« Spiel«r
in«befonbere ben »berrlidj gefreiten Su«fyaltern im Vortrag« ($iano6). Dafj

fte aber Orbin« nfid)ternen Sinn md)t im geringen berfleften, geigt bie poettfaV

Älage, ba§ ftd) in galten gtc^e, »bie fonft fo offne Stirn«, bie 9eforgni§, e«

möge aud) biefe fjreub' in Drummer geben, bie feine ^rcunbfdjaft ibm gebar,

bie ©itte, »fei ferner mir ber freunbfdjaftlid) falbe Stern, ber mir be« Sebent

Dunfel fd)ön erljeflt«. ^ermann'« $oeften maren Heugerungen befonberer

Daufbarteit. (fr mar ein franfer SRann, ber an beftigen Krämpfen litt unb

wefentlidje (Erleid)terung erfuhr, menn Orbin ibm bie $anb reidjte. Die« geföab

gur eigenen Schonung gulefct nur mittelbor, b. b. burd) ©infdjicben einer britten

^erfon. ^ermann mürbe gefunb unb trat in ben flirdjenbienft, lebte aber niäjt

lange. Der beljanbelnbe Hrgt erflärte bie auffällige SBabrnebmung au« einer

größeren magnettfdjeu Praft. »Un ©eift unb $erg wof)l oorbereitet«, empfing

5. ©. Orbin am 6. ttugufi 1830 bie $rief)ermetye burd) (Ergbifdjof ©ofl.

Äörperltd) aber mar er gum guten Dfail burd) bie $ermann geleiftete §ilfe

fo fd)tt>ad), ba§ tyn feine ftreunbe beim änieen tydttn unb bie (Eltern bei

ber »ürffebr über ba« fd)led)te HuSfe^en ibre« So^nei erfdpaten. — ©rud)fat

bat oter «Pfarreien. $m 3a$re 1830 gab e« fid), bog an oier auf einanber

folgenben Sonntagen in ben oier Pfarreien $rimigfeter gehalten mürbe. »Den
22. ftuguft am 12. Sonntag nad) $fingften,« fdjrieb 2R. Orbin auf, »tyelt

mein Soljn $obann Söaptift felwe «ßrimifc.« 9Wd)t auf freiem $la(je, wie

e« 3. ©. Orbin im Seminar geplant bette, fonbern in ber $of« ober

Damtan«ttrd)e fanb bie fird)lid)e, beim #ofpfarrer, ©eifiltdjen Watt) #erf, beffen

9?effe, ^tofeffor Äetf, bte ^rimijprebigt ^tett
#

bie weltliche geier palt. 3?it

fünfwöd)entlid)er öafang Farn ber SReupriefter, oon ber Butter gepflegt , wieber

gu Äräften. — Seine prtefierl«b* Saufba&n eröffnete Otbin ju 2)?ingol«^etm.

9?od) Ratten bie Seminariften be« Oabre« 1829/30 bie beiligen Reiben nid)t

erhalten, al« beim »^en, gnäbigen ©eneraloifariat in ^reiburg« ein ©ittgefud^

bei @ro§bersoglid^en Smulbefan« unb Pfarrer« 3. ^. ^erger gu SRingol«'

^eim nm »einen getftliä)en (Sebilfen« einlief. Der ftebgigjäbnge $err glaubte

fid) nid^t tne^r fiarf genug, feiner »gablreia^en, fiarfen ©emeinbe in allen 3meigen

bei $fartbienfigefd)äfte«, mie e« fein fott« unb er »e« t>on jeber ftet« gu tbun
gewohnte ifi, »oorfleben unb feine feelforgerlia)en ?f!id)ten erfüOen gu fdnaen«.

Die ®id)t fdjmergt tyn unb »^at fid) aud) fd)on auf ben 9Ragen geworfen. So
trauriger Urfadjen wegen bxtttt er wiebrr^olt um einen fiiQen, frommen, befdieibenen,

braoen Kaplan«. Der ©efc^(u§ barauf lautete: »SBirb auf biefe« ©cfud) bei

ber Hnfteflung ber näd)ft gu ^riefler gu weibenben Alumnen 92ücffld)t genommen
werben«. $atte aber ber alte ^err gewagt, »um ben ftrang ^ein^mann oon

SWingol«^eim namentlid) gu bitten«, fo erging unter bem 6. flugufi 1830 an
ba« (ErgbifaYöflidje Defanat St. Seon bie Eröffnung, ba§ ber neugeweibte ^riefler

0- 9. Orbin oon ©rud)fal al« 8ifar nad) 9Ringol«betm cum admissione
ad biennium ernannt fei. (Ein gleid)geitiger (Erla§ an ba« Pfarramt 3Wingol«.
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beim entbiett ben 3ufafc, baffelbe »möge biefen jungen ^rieflet in ben Dtenft

gehörig einweifen nnb beffen fJrebigten nnb tfateetjefen, weldje berfelbe jebe»mal

fc^riftltc^ gu oerfäffen l/ot, Don 3«t gu 3«t prüfenb unb beridjtigenb burd)-

feben«. Hm 14. ©eptember würbe — laut Xagebud) — ber neue Vifar oom
Vogt unb ®erid)t«fd)rciber in einer Äutfdje, fein ©epfief Dom ©ürgermeißer auf

einem Sagen nadj 2Ringol«$eim abgeholt, unb fünf jage fpäter tytit er in Än«
wefenbeit bc« Vater« unb aller feiner @efd)Wtfler feine «ntrittSprebigt, bie »gut

oon fiotten ging«. <£« war am $atron«feft ber ©emeinbe, b. i. auf ©t. Sam-
pertu«. 9m oierten ©onntag nad) ^fingßen (27. 3uni) ^atte er al« ©emtnarift,

Don ^cüiffier begleitet, feine tyrobeprebigt oon ber Pandel gu ©bringen gehalten.

— Salb befag ber junge Vifar bie ©Dmpatbie unb #od)ad)tung oon ftung unb

Sit. Derfetbe erbaute nid)t blog burd) Ämt unb ^rebigt, er lieg ftd) neben

bem Äranfenbefudje befonber« aud) bie ©djule (805 Äinber) angelegen fein, in

weldjer ber ©eiftlidje bisher nur feiten erfd)ien. SBurbcn bei folgen Änläffen

bi8 babjn me^r nur ©ebete abgehört, fo war Orbin ein $ated)et nad) bem
$ergen feine« Ityrerf fllenfler unb fein ©djulunterridjt »eine ftreube für bie

Äinber«. Äud) auf Orte ber Wodjbarfdjaft erftreefte fidy feine feelforgerlid)e Ü^ätig-

feit. Um oon $i«lau, ba« gu SKingolsijeim gehörte unb wo er »$nftruftion gegen

Honorar« gab, gu fdjweigen, ^alf er Dom 9?ooember ab in 3*ut
(>
crn au«, all ber

bortige Defan Sumpp oom ©d)(ag gerührt würbe, unb im Äpril 1831 au«

ä&nlid)em ©runbe in Fronau. S)ie ©efcf)äfte muffen ftd) fortan fet)r gehäuft

beben, weit im fcogebud) bie eintrüge bi« gum «bgug oon ÜKingol«b«m unter*

blieben. 3m «bgang«geugnig teftirt fcedjant unb Pfarrer fcerger, bog fein

Kaplan V. Orbin fett 14. (September 1830 bi« 6. Oftober 1831 »in

feinen (Bitten unb ©anbei ftd) fret« untabelfjaft unb jtanbe«gemäg betragen,

unb für ade feine Verpflichtungen, befonber« für ^rebigten, (J^rtfienle^ren unb

oorgüglid) für ben 9ie(igion«unterrid)t ber ba^teftgen gablreidjen ©djuljugenb

mit allem (Jifer unb Dielem 9?ufcen oerwenbet, baber aud) bei ber gangen ©e«

meinbe, bei Qung unb Hit, eine befonbere Siebe, Ächtung unb 3utrauen fidj

erworben b<»be«. 2)iefe« 3™9««S M* Kboe^ ber alte Pfarrer nify fofort au8>

gefteQt, al« tym ber «efd^lug ber Verfcfcung oom 9. (September burd) ba«

<£rgbifd)üflid)e fcefanat ©t. Seon guging, oielmec)r Ijat er guoor in einem 93crict)t

oom 21. ©eptember 1831 »bringenb gebeten, ba« $od)roürbigfie Orbinariat

wolle ilm bod) nid)t in Voügug fomtnen (äffen«. 3>te Vegrünbung ber Sitte

geigt, ba§ fid) ba« freunblid)e, leutfelige SBefen be« Vifar« nietjt einfeitig nur

bem Volfe gnfe^rte, fonbern auch, beu $au«angebörigen unb befonber« bem etwa«

pebanttfdjen unb Uunifdjen $ringtpale. »$err Kaplan Orbin unb id),« färetbt

biefer, »oerlebten nur ein 3abr glücflidj unb gufrieben miteinanber in brttberlid)er

ftreunbfcrjaft unb Siebe unb fcfyönfter Harmonie, wie wa^re ftreunbe unb Vrüber,

unb ift mir ba« eine« ber fdjönften meiner Dielen ?eben«jaljre, beren e« — ©Ott

fei 2)ant — einunbftebgig finb. $err Paplan Orbin Derfat) bie tym juget^etlten

feelforgerlidjen Arbeiten, al« $rebigten unb <£r)rifienlet)ren (bie er alle fd)riftlid)

Derfagte) nebft ©d)ulenbefud), gu aüfeitiger 3ufriebenbeit ber gar)(reicr)en (Semeinbe,

erwarb ftcb, burd) feine »abruft priefierlietje ©onbuit unb eble« ©enebmen ba«

oo Qe Vertrauen, Siebe, Haftung, ja fidjtbare Verehrung ber ^farrfinber nebft

ber eingepfarrten ^noaliben (Don &i«(au) auf bie erfreulia^fie SBctfe, fo bog

feine oon b^erau« burc^au« ntdjt bewirkte Verfe^ung beu bigarrßen (Jtnbrutf

— ber fogar ungünfttg auf mid) alten, baran fcb,ulblofen ©reifen einwirten

bürfte — aCgemein im gangen grogen Orte oerurfadjen würbe.« 9uf ©runb
biefer ©ad)(age t>offt »ber unbefd)o(tene, flet« aftioe mit 2llter«befd)Werben ^etm«

gefndjte ©eclforger«, bie Äircb,enbeb6rbe »laffe iljm feinen Äaplan Orbin, ber

burd) fein liebe«, gefällige«, befdjfibene« unb jufriebene« ©ene^men feine alten
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£age fo feljr verfüget unb bcffen förderlicher 99efd)affenljeit her Ort — in bcm
er nod) lange gu oerbleiben wtinfdjet — fo überaus guträglid) unb feine ©e«

funb^eit fräftigenb ift«. Diefe jebod) glaubte auf ifjrem 23efd)lu§ Mm 9. Sep-
tember beharren gu foden, unb gwar au8 fotgenbem ©runbe: »9?ur ba« In-
gretfenbe be8 fonn« unb fefltägigeu ©otte8bienfte« in 3Ringot*4eim , weldjer bie

©ruft unb bie nidjt gang fefte ©efunb^eit bei Äaptan Orbin in ftnfprudj

nimmt unb fer)r angreift (wa8 er mit 8iebe unb Haftung für feinen $rtngipa(

fdjwer au8fprcd)en bttrfte) ift et, wa$ eine letztere ©teile für tfjn forbert«.

©egen biefen ©runb oermodjte audj bie fd)rtftlidje Sermenbung be8 »93ogtgcrid)t8«

(®emeinberath8) oon 9Kingo(«^eim unb »ber £)epenbtftcn« oon ÄiÄlau nidjt

aufgufommen. ©te ift com 29. ©eptember 1831 batirt unb Dom Sogt §einfc-

mann (nad) einem lumult gegen feinen Vorgänger oom Oberamt eingefefct am
26. (September 1830) nebft einer «ngo^l Bürger untergeidjnet. Gin Sefdjeib

ber ©ef)örbe Hegt nid)t mehr oor, Xf) at fn(*K aber ift, ba§ Orbin am tyftt

©imon unb $uba (28. Oftober 1831) gum größten fleibwefen be£ DcdjantS nnb

ber ©emeinbe oon 2Kingol8f)eim abgog. 3)a8 ncubrieftcrlidjc ftafjr nannte ber

©rgbifd)of Orbin nod), wie fo monomer ßlerifer, ba8 fd)önfte in feinem SBerufS«

leben. — Die neue $ifar«ftelle Orbin» Ijtefj Clingen, ©ie mar nad) ber

auSgefprodjenen «nfld)t ber Se&örbe leidjter unb für bie ©efunb^eit be8 Äaplan*

geeigneter, ba ber Pfarrer bie $fttfte beS §auptgotte8btenfle* übernehmen fönne

unb »erbe, ©leidjwofjl mar fle ntrfit im ©inne be« 93tfar8 unb noch, weniger

fetner (Sltern, bie ihren ©oljn mit fangen gießen fatjen. Der bortige Pfarrer

#öfelmann gählte, wie e8 ^ic§, ju ben ftreunben SBeiShauptS. — Mad) Slu8mei8

ber 3Öf)Iinger ^farrbtidjer ooögog Sifar Orbin im Sfooember eine Trauung unb

taufte im 9fooember unb Degcmber je fedjS ßinber. <£r mirfte taut Dagebudj

in ber ©emeinbe »bi8 eine SBodje oor 2Beihnad)ten«, alfo etwa« über ftebeu

2Boa>n. flurg oor ©eihnaä)tcn 1831 gog Orbtn al8 ^farroerwefer in Büchenau

auf. Da mar (Enbe 9?ooember Pfarrer Änbrr geftorben, worauf ein gemiffer

#ofmeifter proöifovifdj al8 ^farroerwefer gcid)net, biß im 3anuar 1832 (£um
le|tcn Wlai am. 13.) $. $3. Orbin in ben £trd)enbttd)ern oorfommt. ©leid)*

wobl ift bie $erfc$unß$urfunbe bereit« am 5. Januar 1832 ausgefertigt worben.

Orbin fetber fagt, »id) Derblieb 4 2öod)en« bafelbft, genauer bi8 gum 16. ja

20. Januar. »Um biefe Pfarrei fupplicirte ©attler, ber gweto Dienftjähre mehr

gahlte, unb ba id) wieber nach, gb^lingen gurürf foQte, bagegen aber prioatim beo

^errn Xomfapitular SWartin mid) oerwenbete, würbe td) nad) OtterÄborf gefegt, c

3)er prooiforifdje ^Jfarroerwefer würbe ^farrüifar unter bem Pfarrer SGBei«, ber

blinb unb in ^folge beffen bienftunf&bjg war. — ffiäbrenb ber blinbe $fan>
^err ein fc^r würbiger ebler 2Rann war, oon bem Orbin immer mit gröjjter

$od)ad)tung fprad), fdjienen bie ^farrfinber falt unb gteidjgiltig gegen bie

religibfen Söa^r^eiten unb ben ©eiftlid)en. Um fo angenehmer würbe Orbin über«

rafdjt, al« bie ifente ifctn nad) fea^8 ÜWonaten einen ierjlidjen «bfd)ieb bereiteten

unb auf reid) gefd)müdtem SBagen i^n unb feine fleinc ^abe naa^ bem neuen

$efHmmung8orte i£ßetn^etm führten. Der Hufjug in biefer ©tabt erfolgte am
10. 3fuli 1832; Sater, 2Wutter unb jüngfte ©djwefier waren jugegen, »wcldjen

erfleren« er ba »gum le^tenmal lebenb« feben foüte. — Sfad) ©einheim fam

Orbin in ftolge einer ^rioatabmaa^ung mit Defan ^(Qgaier. >(Sb,e id) no^
n OtterÄborf aufwog,« fdjreibt er, »erhielt id) bie 9?ad)rid|t, ba§ Defan $11«

gaier in 5Beinb.cim mir feine Pfarrei übertragen wode; id) reifte barum am
16. Januar gu i§m, unb bie Unterb,anblungen bauerteu, bi8 ir^ enblid) nar^

SBeinljeim gog.« 9?aa^ ben ©tipulationen ber Vereinbarung führte Orbin im

? weiten ©tod be£ ^farrhaufeS ein eigene« $au8wefen unb beforgte allein aQe

^farrgefa^äfte. Der ©ein^eimer Aufenthalt unb bie bortige ©irffamfeit war im
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<$an$en rcdjt beglücfenb. Gin befonbcrer ©runb lag im Umgang mit einem

trefflichen gelehrten 3Wanne, 9?amen8 Dr. Satt, ber ftd) bte 2Äüt)e natjm, ben

ftrebfamen jungen ^farroermefer in $rebigt unb Katedjefe auf bte etwaigen 3Rfinge(

tynjuweifeu unb überbiefi für allerlei 2Öiffen8werttje8 ju intereffhren. daneben
genoß er bte §od)ad)tung nnb Siebe ber ganjen ©emeinbe, wofür er bei Der-

fdjicbenen Änläffen bie untrügltd)ften ©eweife erhielt. Dod) blieben it)m aud)

bte ©itterfeiten be$ 2eben8 nicht ganj erfpart. »9m 4. 2Rai 2Korgen8 jroifcrjen

8 unb 9 Uljr fam ein (Jrprcffer oon Vrudjfal mit einem ©riefe, ba§ wir (er

nnb feine Sdiwefter) fdjneü* nad) ^aufe fommen fofltcn, inbem ber Vater feljr fcfjroad)

wäre. Um 3 Uf>r 9fad)mittag8 gelangten wir in Vructjfal an, fanben aber ben

Vater fdjon flmei ©tunben cntfeelt.« — »O wie fdjmerjlid),« ruft er au8, »ifi e$,

einen geliebten Vater ju oerlieren, ber nur für feine Familie lebte, ber all' bie

©einigen mit bem Vanbe ber Siebe fanft umfdjlang unb für ben auch, bie

Jtinber ganj (eben flu muffen glaubten! 2Bot)( t)ot er ein mütjfame« Veben burd)

72 3at)re (am 2. Dejember war fein @eburt8tag) burdjfämpfen müffen, wot)(

war i(jm barum bie SRulje gu gönnen.c (Jrft am 11. SJcat 1833 fonnten beibe

©efdjroifter nad) 2öeinb,cim gurücffefjren. ©ro§e üfti&fjeQtgfeiten entftanben im

<2pÄtt)erbft 1833 burd) ben unoerfennbaren üffiunfd) be$ alten ^farrtjerrn, ba$

befteljenbe Verb,ältntj$ ju feinem <ßfarroerwefer wieber aufjutjeben. 9U8 biefer

e* tabette, ba§ jener gegen bie Vereinbarung Kopulationen oornatjm, ert)ie(t er

junädjft ein ©dmftfrttcl be» empörenbften 3fni)alte8 oom Pfarrer, bann, ot)ne

gehört worben ju fein, »einen fd)arfen Verwei8« oon ber 93ct)örbe. »9m 4. De»

jember gab bie ©emeinbe eine K(agefd)rift gegen Slflgaier an'8 SWinifterium unb

machte bie Anzeige baoon an'8 Vifariat«. (5rft im üflürj 1834 fam bie ®nt«

fd)eibung: >id) befam bie Seifung oom üflinifterium a(8 Kaplan nad) 9Jcattnf)eimc.

@o führte er am Opermontag (31. iftärj) bie (Jrfrfommunifanten junt Bbenb«

mat)(e unb t)ieU feinen «bfd)ieb. Wadjbem am 2. Hprtl fein Wadjfotger ein-

getroffen war, 30g er am 3. «pril 1834 in Begleitung be8 Kird)enoorßanbe8

nad) üttanntjeim. @r fcjatte fonadj in 2Beint)eim l 9j4 3at)re gewirft, welche

3eit er troj} einiger Trübungen immer jur fdjönftcn feinefi Sebent rechnete,

©teidjwoljl bewarb er ftd) nid)t um btefe Pfarrei, al8 fle im Äuguft beffetben

3at)re8 auSgcfabrieben würbe unb Bhreunbe au8 2öeint)eini mßnblid) unb fdjrifttid)

jur SRitbemerbung Drängten; er glaubte feine 9u8fictjt auf (Erfolg gu tjaben. —
Orbin fam mit bem Ditet »Kooperatorc nad) Etanntjeim; in ©irflidjfeit warb

er §unäd|ft britter, bann jweiter unb erfter Vifar. damals t)atte bie grögte

Stobt Vaben8 22,000 (Jinwof>ner, barunter 12,000 ÄattjoUfen. ^füc le^tere

gab e8 }wei Ktrdien unb gwei $farri)äufer , aber nur einen Pfarrer, ber mit

brei bi8 oier ©etjilfen bie ftäbtifetje $af)oration beforgte; ber nochmaligen unteren

^fatrei fehlte tS nod) an ber auSreidjenben Dotation. (Einer ber wenigen Vifare,

im $o(f£munb Kapläne, je nad) bem $urnu0 an Sonn* unb Feiertagen

ein «mt otjne regelmäßige ^rebigt in ber untern ^farrfirdje. Vor Orbin waren

eben ber oon ber föaflatter ^3rimijfeier it)m befreunbete ©a§ unb Ottmann (bi*

18. Kooember), nad) i^m oom 22. Kooember 1834 an Ottmann» 9?ad)folger

%. ©iüig, nao> ©iiiig (aber erft oom 10. Dcjcmber 1834 an) ^eOer. 9n
©efd)ftften fehlte eÄ bemnad) nid)t. Dtefcrwegen unterblieben wobl aud) in

ben erften Monaten bie (Einträge im Xagebud), bis fle am 7. 3uli m{t (mer

Klage über bie ^lüd)tigfeit ber 3ri* unb beÄ SebenS wieber beginnen; biefer«

wegen üerjog ftd) bie oerlangtc »ÄpprobationÄarbeit« (pro cura) um einige SBodjen,

wa8 ein SWonitorium unb, auf ben Verfud) einer Rechtfertigung, einen SBerwei*

nad) ftd) 30g. 3>a« bamalige erjbifd)bflic^e Orbinariat mad)te furjen ^Jroje|

mit Vifaren. Die auf ©runb münblidjer unb fdiriftlidjer Prüfung erneuerte

Approbation lautete auf oier $a1)vt (oom 6. fluguft ab). Daneben bejeigte bte
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Pirdjenbe^orbe t§re »3ufriebenl)eit« mit bem <5rgebni§ bcr Prüfung, »bie ex
universa theologia« beim Defanat gu §cibelberg angeftellt roorben mar. Äuf

ber (£rl>olung«reife, welche auf biefe Prüfung folgte unb ftd) über 3Hingol«ljeim,

»rucbjal, £arl«rufc erfirerfte, beiden ben ©tabtfaplan bttftete ftynunge«, al«

fei et ba* leöte ®tal $aufe auf »efueb, gemefen (Snbe 3u(t). Darin mürbe

er in ber ftolge (September) baburd) beftärft, ba§ feine öruftbefdjwcrben »einen

b^o^en <$rab« erreichten. Unter bem Drude biefer ©ebanfen fcqrieb er }u Anfang

be« ^aljre« 1835: »Slüer Änfang mit ©Ott! ÜWöge nur ber §err mid) bi« jum
<£nbe führen!« SRod) lange rourbe er foldjcr Innungen nid)t lo«. ©ein ©aljt»

fprud) mar: »Dem $errn empfohlen! febe id», fo möchte id) bem $errn leben,

fterbe id), fo mödjte id) im §errn gerben«. Die tfefung ber ^eiligen ©d)rift

mirfte befonberä roob,(tb,ätig auf fein Jpecj. Daneben übernahm er bie nädjften

Bfaftenprebigten unb am 17. $uli bie ©teile bc« erften Kaplan« mit neuen

$flid)ten unb i'afien, nnter anberm aud) ben 9fceltgion«unterrid)t im »@ro&*

ijerjogüdjen $nftitute«, einer ©djöpfung ber ®rojfterjogin Stephanie, neun

klaffen ber ^olföfcfjute unb bie (£b,riftenleb,re ber ©rofjen. ©aß mar nämlid) am
16. $uli als ©ermefer ber ©tabtpfarrei ÄorI«ru^c abgezogen ; für ib,n trat ein

oierter Kaplan ein. «n Treibereien ermud)« ib,m bie $flid)t, bie oon ®afc

überfemmenen »Äaplanfiaftenc ju führen unb bie »Duplifate« ber ©tanbe«büd)er

ftu beforgen. $ur bie ÄapitetÄfonferenj bearbeitete er bie ftrage, »meldte ftorber»

ungen an ben @eiff(id)en ergeben, um befonberö rttdfid)tlicf) be« neu einjufü^renben

©d)ulplane« ben ©djulbefud) fruchtbar }u machen«. 3m borigen $ab,r hatte

er bie Äonferenjarbeit eingefenbet, »ma« ber jeitgemäfcen ©Übung be« angeb,enben

Äleru« befonber« förberlid) märe«, ©ein Urteil über bie beftefjenbe (Einrichtung

lautete: »(£« mag niä)t unfyeilfam febn, jumeilen fötale £b,emata $u bearbeiten.

Da mirb gelefen unb burd)bad)t, unb bie ©adje mirb mehr )um eigenen ©eftfc*

tb,um«. ©eine (Erholung fud)te unb fanb ber erfte Äaplan in feiner 2Bob>ung

unb auf Spaziergängen in ber freien Watur. ©elten folgte er (Sinlabungen ju

Sreßen in ^nftituten unb gamitien, nod) feltener gemattete er ftd) einen £unfr=

genu§ im Dtjeater. 9Jad) ber Aufführung ©elifar« fragte er ftd), ob bei fold)er

STenbcnj, angeftd)t« biefer Verherrlichung ber £inbe«liebe, ba« ©djaufpiel gefährlid)

fei unb nid)t oiefmehr nfifce. »2Ber möd)te, menn ade ©tflefe auf eine folerje

lenbenj gingen, an einem guten (Sinflufj ber S3üb,ne auf bie ©itten ber Ü)fenfd)en

jmeifeln, gumat in einer üppigen ©tobt, mo oiele megen be« b,errfcb,enben Xone*

mob,! bie 93ühne, aber nid)t bie $rebigt befudjen?« «m ©nloefterabenb 183&
fanb er bei einem ffiücfblicf, ba§ ba« $al)r glüdüd) unb nid)t glüdlid) mar.

©r mu§te ftd) ba fagen, ma« mir ade, ba§ e« fo fdjmer ift, feinen in ernfler

©tunbe fo tjeilig gefa§ten S3orfä&en bis in'« tteinfte treu )u bleiben, ba§ bie

©erceifc oon ©ottcS ^n(b unjäblig unb mir burd) fcb,ted)te Sermenbung fo oft

unbanfbar ftnb. Da« 3afrr 1836 begann er »mit bem Zeitigen @ntfd)(ug, aua>

auf ba« geringfte Unredjt in fld) «djt ju b,aben unb e« )u befeitigen«, unb mit

bem frommen 2Bunfd)e, »möge e« mit ®otte« ^itfe getingen«! Die ©elbftDeroott-

fommnung ift ib,m bie ®runboorau«fe^ung ju gebei^Ud^em Sirfcn in feinem

erhabenen Söeruf , ber barin befte^t, bog er »ein 2Bert|eug fein mit! jur $er«

breitung ber oom ^immet un« mitgeteilten Religion, ein ÜRittet jur Verbreitung

i^rer ©egnungen über ftd) unb anbere«. Die Sitte: »O ©Ott »erleide mir ^ulb

unb ©armherjigfeit, aud) biefe« ^atjr g(üdtid) }u burdjleben« erläutert ein (gintrag

oom 22. ©eptember 1837: »2Bie ängfilid), mie ernfl mar mir ber 22. ©ep-

tember 36 (OeburtÄtag) — al« ob e« ba« teftte 3afcr märe! ?lud) ber bie§-

tnalige 22. ©eptember fyatte eine befonbere ?arbe«. Diefer (gintrag Pom 22.

©eptember 1837 mar ber erfte mieber feit bem 15. ©eptember 1836, ma« bie

Seracrfung oeranlajjte: »Die§ mar eine lange Unterbrechung oon meb,r al« einem
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3a$r, nnb bod) mar biefe* ^fa^r burd)webt ton allerlei Setlenfiimmungen, bie

befferen behielten bie Obertjanb«. tiefer Unterbrechung folgte aber eine nod)

Biet größere, bie fid), befKmmten Ängeid)en nad), auf ben übrigen 5Wannt)eimcr

Aufenthalt, b. t über fafl getjn ^atjre erftreeftc. $ie bortige ÄaplanÄjeit finbe

hier mit einigen päbagogifchen ©runbfä&en il)ren Äbfdjlnjj. Orbin ging, rote

jebetn tfinberfreunb , bie #er$en8btlbung über bie intefleftueHe ; bie* fd)ou be§-

wegen, roeil nur roenige burd) ben Serfianb ercefliren unb biefe wenigen nod),

wenn fie ot}ne ©tauben unb Sitten fhtb, eher gefährliche al* fd)ä$en*werthe

©lieber ber ©efeflfdjaft »erben. Unter ben Suchtmitteln foQte bie töutbe roenigfren*

oom föeligion*unterrid)t au*gefd)loffcn fein. AI* Orbin auf ben töatt) anberer

gu 9Rannt)eim anfangt gur 9lutr)e griff, fam eine* Sage* ein Sater unb bat

nicht um 2J?ilbe gegen bie Unarten feine* Sot)ne*, aber um <5d)onung ber §änber

ba biefer fonft in (Erlernung feine* Berufe* getjinbert »erbe. 93efd)ämt tet)rte

ber &ap(an gu ben feinem SBefen homogenen Mitteln milben Große* gurücf unb

brauchte fortan nie mehr bie SRutrje. ^n betreff ber 9J?ctt)obe fdjrieb er nach Den

Oftcrprtifungen 1836 folgenbe fatedjetifche Semerfung nieber: »fortan foQ e* bei

mir Hegel fein, genau nad) bem $ated)i*mu* mit ben Äinbern jebc eingelne V?ct>rc

fo einzuüben, bafc alle Äinber etmo* baoon miffen, öfter* bie Sache gu mteberholen

unb bei ber Prüfung ftreng am &atechi*mn* gu bleiben«. Um allen Zeilen
be* fthrftoff* geregt gu »erben, fdjicfte er bem Unterricht eine genaue Bertbeilung

ber $enfa oorau* unb führte ein Xagebudt). Do* Dorn Schuljahr 1839/40
liegt noch bor, foroie auch bte bamalige tfonferengarbeit

,
roeld)e bie (Erhaltung

nnb $cbung be* ^äu8ltd)cn ©otte*bienfte* begroedte. — ftaft hatte Orb in ba*

neunte 2)ienftjahr hinter fleh, al* er bnreh ©rgbifchöfltchen (Erla& oom 21. 3unt

1839 gum $farroerwefer ber fatt)otifchen ©emeinbe in 2Wannheim ernannt würbe,

womit er ben grofjen ©ewinn t)atte, eine ben förperlidjen Bebürfniffen ent«

fprechenbere Pflege burd) eigene feute gu befommen. €8 würbe nämlich ber bis-

herige Stabtpfarrer unb iÖefan ©rofcholj Stabtpfarrer oon ©oben, nad)bem

er elf $ah« in biefer ©igenfdjaft gu Mannheim geroefen roar. SBebenft man
ba* weitgehenbe Schul-, (Stiftung** nnb Ärmenwefen, welche* bamal* noch

unter ber Auffid)t ber ©eifHid)en ftanb, bie (Eigenart ber ftänbigen unb fluf«

tuirenben Beoölferung, bie fdjwierigen $afioralfäde bei ben bortigen gemifdjten

Serhättniffen, bie außergewöhnlichen Anfprttehe, welche nicht etwa nur oom fein»

gebilbeten $of ber Fat^olifc^en ©rofjhcrgogin Stephanie, fonbern aud) oom gewöhn-

lichen rebefertigen Bürger an bie tfeifhingSfähigfeit be* Pfarrer* gemacht würben,

fo war bie prooiforifdje Uebertragung biefe* Soften* an Orbin ein Aft befonberen

Vertrauen* ber 93et)örbe. $n biefer Stellung melbete er ftd) gwei 3at)re fpäter

beim Stfinifierium be* ^nnern gur &onrur*prüfung, bie am 3. ÜJtai 1841 ftatt*

fanb. Hm 6. Sali 1841 wnrbe er burch «rlafc ber Äatholifd)en £ird)cnfeftion-

in ÄarlÄrnhe für »bie Beförberung auf eine Äirchenpfrünbe — al* gut befähigt

mit Annäherung an oorgüglid) erflärt«. $atte ei (ich al* $Har (Sommer 1835)

bereit* aOen (Ernfte* um bie ©teile eine* Spitalgeiftlid)en gu Mannheim um-

gethan, fo fonnte er fleh jefet um jebe <ßfarrei bewerben. Äl* barum im Sommer
be* 3at)re* 1843 beibe fatt)olifdje Pfarreien gugletch oergeben werben foHten,

erhielt er in ftolge feiner Bewerbung laut Urfunbe oom 12. 3)ejember bie obere

Pfarrei befinitio tibertragen. 3)ie fo nottjmenbige ©efe^ung ber unteren Pfarrei,

um bie er auch eingegeben hatte, war gum grofjen Sheil feinen Bemühungen ju

banfen. ftür ben ^falT ber 3urüctweifung beiber ©efuche hatte er unter bem

26. $uni 1843 bie Annahme einer angetragenen »Hu*hitf*f)eQe« am &att)etifd)eR

Oberfirdjenrath in ^arl*ruhe gugefagt. — AI* $farroermefer unb Pfarrer lebte

Orbin gang nur feinem Amte, ber Leitung ber $farrgefd)äfte, bie oor ber Trennung

beiber Pfarreien fd)Wer gu üöerfehen waren, bem ^Jrebigtamt, für ba* er ftd) immer
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fd)riftlid) vorbereitete, ber ©d)ule, in welker er feit bcm ftb&ug oon ©rofjljolj

oid)t blo§ lehrte, fonbern als Defanat*ocrwefer unb Defan aud) Statt) unb Jßor«

fi&enbcr war, ber Ärmenpflege, bem ©tiftung*mefen, bem ©tubium. ©eine <gr«

tjolung fanb er, wie aud) fpäter gu ftreiburg, faft au*fd)lie§lid) im §aufe unb

auf ftiflen Spaziergängen. 3c$t galt gang, wa* fein bermatiger 9tfad)folger auf

ber obern Pfarrei berietet (fteftnummer, 12. ^utt 1882): »@efetlfd)aftlid)e

58ejieb,ungen pflegte er nid)t, fonbern lebte fHfl unb gemiffenfjaft feinem Berufe,

wa* oon ben Wannljetmcrn nod) mit großer Ädjtung bemerft wirb«. Die

^Jfarrrcgtftratur enthält »eine Wenge oon 9ften ber fomplijirteften Hxt, bie

«He oon 58ffonncnf)ctt
,

^larfjcit unb praftifdjer ©emanbtb/it jcugen«. Die

^rcbigten »aren formell gefeilt, materiell »gemeffen, m#g, geljaltooll, würbig,

tief*rnft« unb erfreuten fid), jumal bei feftlidjen meiljeootten ttnlfijfen, eine«

feb,r großen tfubttoiiumS. 3Grc &aW war 9r0§ i° D« $ird)e, unb meljr al*

boppelt fo groß auf bem ftricbtjof. &angelreben unb £eid)enreben liegen nod)

in Wenge im Wanuffript oor. ©ebrurft ijt fjtcoon nur bie »^rebigt am
3ab,re*fd)luß 1846 unb )um Slbfdjiebe, eine Erinnerungsgabe« (Wannljeim

bei Kaufmann 1847). Die befonbere Wtit)e, welfy Orbin ber ©djule toibmete,

nannte er felber (in einem ©riefe oon 1869) »fruchtbar unb banfbar«. Der
Unterrid)t fcat ibm »ftet* bie größte ftreube unb ©enugt&uung« oerfd)afft. Durd)

befonber* gemitfenljafte $ef)anblung be* 6rfifommunifanten>Unterrid)t* unb burd)

feparaten ©d)ülergotte*btenfi b,ob er ben ©eifl ber ftrömmigfeit, pflegte er bie

i'iebe jum tird)lid)en Veben. 211* ©djutbefan betonte er ade« 3Biffen*wertb,e,

vorab aber bie Religion, unb genoß er burd) fein »gemeffene*, würbeoofle*,

milb*ernfie*, gercdjte* Benehmen unb SBefen« bie ungeteilte $o(6,a$tung oon

Syrern unb ©tb/Jlern. Da* 3<it>r 1846, fein lefcte* in Wann^eim, war gu*

gleid) ba* unerqutcfltcf)fte fflr bie Defloration, benn e* bradjte ben feit einem

$ab,r entfalten SRongefhirm. Damals fanb burd) feine Umftdjt bie fanatifirte

Wenge bie obere $farrftrd)e oerfperrt, in weldier fie grwiHmt tjatte, ob,ne wei«

tcreö bie Bfafyne be* Deutfd)fatl)oli$i*mu* aufraffen ju fönnen, unb bie betannten

fibrrfpannten Difdjreben würben fd)tteß(id) in $9affermann'* ©arten gehalten.

(Sin fpäterer SJerfud), fid) in ber 3ud)tl)<»»*fird)e feftjufefcen, würbe gleidjfad*

abgcfd|(agcn. ©o jetgte fid)'*, wie Orbin'* ©üte unb Viebe, weit entfernt

©<rtwäd)e ju fein, wenn e* galt, mit red)tgeittger ©trenge gepaart war. Da*
$af)r 1846, ba* fonfl af* ein befonber* gefegnete* in Äfler Erinnerung lebt,

bradjte inbeß für Orbin aud) etwa* ©ute«; benn e* fteflte itjn oor bie

efjrenoofle Bltcrnatioe, £Wifd)en feiner jetyigen ©teQung unb einer Domherren-

ffede gu wählen. Die (Entfdjctbuug (im 9?ooember 1846) war für ib,n nidjt leid)t,

weil er feit 1843 Wannljeim al* feine jmeite ftetmatb, anfal}. (Er felber fagt,

t>aß er erft beim ^weiten Hufe fid) entfdjloß, nadi ftmourg ju gcb,en. Den
Äu*fd)lag gaben, neben bem Drängen be* ftreunbe* @a§, befonber* ©cfunbb,eit*»

rüdfldjten unb bie feit Oflcrn 1836 öfter* wieber^olte «rflärung be* Slr^tc*,

ba§ er für bie Dauer ben ©efd)äften in Wannb^eim nid)t gewad)fen fei. 55er«

anlaffung jur Berufung in
1

* Domfapitel war eine Firmung unb j?ird)enoifltation

im gleiten ^ab,re. ^ermann oon SBifari wollte, bafj bie Äraft, weld)e in einer

Pfarrei bie glün^enbften (Srfolge aufjuweifen blatte, ber großen (Srjbiöcefe nid)t

länger oorentb,alten werbe, ^n ber berührten 5lbfd)ieb*rcbe führte Orbin feine

»eljrenootle ^efbrberung, bie er nid)t gefudjt, nidjt erftrebt b.abe, auf einen Wuf
ber waltenben 93orfel)ung« jurüd, beren 2Binf er treu folge, feine befdjeibenen

<grfolge — auf ben Mgütigen: »2Ba* burd) mid) ©ute* gefd)eb,en ift, ift fein

SBeif; ba* ©ute, ba* oerfäumt würbe, ift meine ©djulb«. 3n^em er
i
CDer

©eele wünfdit, baß bie brei b,immlifd)en ©enien ©laube, Hoffnung unb {'iebe

bleibenbe 2Bob,nftätte bei ib,r auffa^lagcn mögen, gibt er bie 93erftd)crung, ba|
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biefc brei göttlichen Dugenben ftetS bic treibenbe Äraft feine« 2Birfen8 gcmefen

feien. $n£befonbere tocrfidjcrt er vom (Stauben: »2Ba8 ich getfjan, tjabe leb, mit

aufrichtigem, ungecjeudjeltem ©tauben getfjan ; nie teerte id) ein 2ßort, nie Oer*

fünbete icf> eine i'etjre, bie nid)t au8 ber tiefften Diefe meiner Seele ging«. An
13 gafjrc hatte Orbin al8 ©eiftlicher in ber ©emeinbe 2J?annheim, über 7 i

jt
3ab,rc afö beren Vorftanb gemirft. »Dod) Trennung ift ba8 £008 aller Sterb-

lichen«, wa8 ja ba8 fdjeibenbe ^at)r fdjon fo mächtig bewetfe. »9cid)t8 b,at SBeftanb

— nur ©ott bleibt unb fein ^eilige« 2Bort.« Vom 20. gebruar 1847 ab ift

Orbin üttitglicb b?8 (5rgbifd)öflict)en Domrapitel8 in ^reiburg, wofelbft er am
18. Februar aufgoa,. — Al8 jüngfter Domfapitular mar Orbin gugleid) Dom»
pfarrreftor ber äHtinfterpfarrei unb blieb e8 über bie fdjulbige $eit b,inauS auch

für bie Domherren Sd)mibt, Sd)tll unb Silberer, weld)' 2efctercr am 1. 3ult

1856 gu ftreiburg aufgog. ©r mar oon SWannljcim b,er an Arbeit unb genaue

©efd)aft8füb,rung gewöhnt, liebte bie ^afloration unb oerflanb fld) gugeftanbener»

magen auf bie Vöfung fehwieriger, praftifdjer fragen beffer al8 oerfd)iebcne

ßapitulare, meld)e nad) if)m in'8 Domfapitel einrüetten. ^afttferjer .S3emei8 ift,

bag er in fdjwerfter 3«*> gegenüber ber babifd)en SReoolution unb im Äirdjen«

ftreit, ba8 Sdjifflcin feiner ©emeinbe mit ruhiger, fidjerer $anb führte unb im

Kampfe mit toibrigen (Elementen in erprobter Klugheit feinen überfommenen

Vortheil, feinen übernommenen Soften oerlor. Aud) fanb er in ber pafiorcüen

I^atigfeit weit fjöfjere ©efrtebigung al8 in ben Sifcungen, bei melden er at8

Domherr gu erfdjeinen unb mit gu beraten hatte, ©inen (Stnblicf in ba8 SBirfen

beS neuen 90?ünflcrpfarrcr8 im erften 3aj)re ermöglicht und bie gebruefte »^ßrebigt

am Stoloefterabenb 1847«. Da bic8 »ba8 erftemal ift«, bag gu ftreiburg eine

folef)e Anbad)t gefeiert wirb, fo ftetlt er bie ftrage, »wa8 für ben (Jhriflcn ber

Afcfdjieb oom alten 3ahrc fei«? Die Antwort lautet: »eine Stunbe ^iligcn

6rnfte8, eine Stunbe ber Abrechnung oor ©Ott unb bem ©emiffen unb eine

Stunbe be8 Danfe8«. Qnbem er nad) bem neuen ^atjr au8fd)aut, finbet er:

»Die 9cad)t ber 3ufunft liegt ferner oor und. . . 2Öir haben in unferm näd)flen

9cad)barlanbc bie flamme be8 $3ürgerfriege£ auflobern feb,en. . . 2Ber erfennt

nid)t, an einem mie fchwaehen %aUn ba8 Schwert bc8 Äampfe8 über und allen

hängt?« Am 16. $uli 1848 hielt er anlüglid) be8 $eftc8 wegen ber 2Bab,t

bc8 Deutfchen $Rei<h8üerwefcr8 bie Webe in ber 2Jtetropolttanfircf)e, bie bei SBangler

im Drucf erfchien. Der 9?ac^t im politifchen l'eben fc^etnt heller h«tercr lag
gefolgt gu fein. »Da« ift ber Xag, ben ber $err gemacht hat,« fagt er oon

ihm. »Die Einheit Deutfd)(anb8
f

unfereS lieben grogen ^aterlanbeS, ift h*r*

gefteHt, unb bamit feine 2Waet)t, feine Freiheit, fein ©lüd nach innen, fein Än»

fet)en nach äugen begrünbet.« Die Verpflichtungen, welche biefer feierliche Dag
auferlegt, ftnb bie echt bcutfd)en Dugenben SReblid)feit unb Dreue ju üben, Sin*

fad)heit ber Sitten unb frommen Sinn ju bewahren, unb bieg in lebenbigem

»©lauben an ben, ber un8 oom Gimmel gefdjenft warb«, ©nbe be« gleichen

3ahre8 t)at ftd) aber ber politifdje Gimmel wieber getrübt, ja am Sttloeflerabenb

1848 fleht e8 bebcnflietjer au8 al8 ba8 ^ahr guoor. 233te faft oon aüen i'änbern

@uropa'8 bie betrübenbflen Nachrichten oon Unruhen, Empörungen, ©cwaltthätig»

feiten, 3 e?ß°?ungen famen, fo hängt in Deutfd)lanb augenfcheinlid) ba8 Schwert

be8 SBtirgerfriegeS nur an einem graben. S8 bebarf nur eine8 2Binbfio§e8, unb

bc8 Schwertes fjaben reigt unb mit ihm rollt über un8 tyxab ber SBürgcngel

be« £riege8«. Der Dert biefer gebrudten Hebe ift 2. tfor. 4, 8: »Von allen

Seiten werben wir gebrängt, aber wir werben nicht muthlo8«. «in Snloefier»

abenb 1849 ^etgt ber Dert: »galtet inne auf euren SEBegen« (^er. 6, 16).

»@rnfi ift ba8 ?ebcn«. »ÜWenfchliche ^eibenfetjaften haben be8 ^rieben8 befeligenbeft

S3anb gerriffen.« »Der Aufruhr hat bie beftetjenbe Orbnung erfd)üttert.« »Ob
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H oeffer »erben wirb, ift unfern fbigen verborgen.« Die D?at)nung lautet:

»V'affet triebe nnb @intrad)t roteberfetjren, fürchtet (Sott, e^ret ©efefc unb Äcdjt,

feib geljorfam ber Obrigfeit, treu bem geliebten ?anbe«fürften«. Neffen »lobten-

feier am 9. 3Rai 1852« gilt bte tefcte gebrudte Rebe, beten ftiW gleich, bem

ber Ärbe anf beti Reid)«oerrocfer jum Vefteu ber gemeinfatn mit Qüi. o. Rottet?

»neuerrid)teten £leinfinberbetoab,ranftalt« befttmmt ift. Die Eraucrrebe erörtert

bie ftrage, mit melden ©efüljleu begebt ein d)rifUid)e« Volf ben Eintritt feine«

vielgeliebten Vanbc«fürften? »ÜJiit ©cfü&len ber Verbcmüttjigung oor ©Ott, mit

©cfüblen e^renben Hnbentcn« gegen ben Voflenbeten, mit ©cfityten be« inneren

Sroftef, ben bie Religion gibt«. Den &od)eblen Sob,n ?eopolb« fod ba« Volf

eljren, »wie (Sott bie §errfd)er ber Völfcr geehrt §aben mia, mit treuer «n-
$änglid)feit unb freubtgem ©efjorfam, burd) (Jrfullung ber eigenen 58eruf«pflia)tcn

unb bie Veförberung aQer feiner guten Äbftdtfen«. Dicfcn pietitooflen Sorten für

feinen eblen l'anbe«für|"tcn ^atte im fritifdjen Hugenblid aud) bie Dljat entfprod)en.

$1« im Sommer 1849 ber »(Jioilfommiffär $eunifd)< ba« Domfapttel jum
(Smpfang ber prooiforifd)en Regierung an ben Vafjnt/of entbot, oermeigerte Orbin

ben ©etjorfam ; unb al« man in ber Reaftion«$eit bem Domfapitcl ben Vorwurf

be« Bbfatl« madjte, übernahm er bie Rechtfertigung bei Kapitel» unb bie tyun;

lidjfte «ntfdjulbigung ober (Srflärung be« prioaten (5rfd»einen* jweicr Dom-
herren, obenan be« alter«fd)toad)en Defan«. Da« Sd)riftftürf liegt nod) im

Sortlaut oor. — Sie er jum dürften oon ©otte« ©naben mit (Eb,rfurd)t auf-

bltdte, fo liebte er aud) fein engered unb wettere« Vaterlanb. $1« bie <$tnl)eit

Deutfdjlanb« mit öfterreidjifdier Spifce, wie er fte im $af)x 1848 roarm, aber

ju frbt) gefeiert, im Qaljre 1866 jur Ünmöglidjfeit geworben mar, nab,m er bte«

felbe mit Danf au« ber $anb ber Vorfcb,ung, tote fte ba« $at)t 1870 ib,m

brad)te. Uefcer bie ßricg«tb,aten ber oereinten Deutzen führte er bemunberub

ein befonbere« Dagebud). — Vom Staat an ftd) l)atte Orbin bie murbigfte Vor«

fteaung. (Jr ift itjm nad) Rom. 13 göttlicher ^nftitution unb ©otte« Vertreter.

Daffelbe ift iljtn bie £ird)e in i^rem ©ebiete, ba« oon ber Domäne be« Staate«

fo oerfd)ieben ift al« ber $tmmc( oon ber @rbc. 9hir an ben ©renken beiber

SReiaV tann bie ftrage über ba« SWein unb Dein entfielen; bie ©rcn&bcreinigung

Ijat in ©fttc auf bem 2Bege ber Verftänbigung ju gefa)ct)en. Vom idealen

Stanbpunft an« ift ber Streit unmöglich; er ift Oom Vöfen unb füb,rt jum

Vöfcn. Selbft Trennung, wenn fle möglich, märe, unb ©leidjgilttgfeit beiber

©eroalten gegen einanber liegt nid)t im göttlichen Stilen. Da« $bea( tft unb

bleibt ein toed)felfeitige« ^ufamtnengetjen unb 3ufömmenPeb,en analog ben beiben

roefentlia)cn Momenten be« 3Renfd)en. Kl« ein SRann oon Äonfequenj roünfd)te

er batyer gütlidje Hu«gleid)ung , fo lange unb fo oft biefer Sunfd) realiftrbar

fd)ten, ma« jur ftolge ^atte
,

baß er, ber bei feinem Änftug in ftreiburg al«

Ultramontaner gu leiben ^atte, in ber aufgeregten $tlt be« babifd)en Jctrdjen-

ftrettc» mannen al« ftaat«*fird)lich erfahrnen fonnte. WaQ feiner ^bee oou ber

Strebe fonnte aber aud) ber Kugenblic! fommen, roo ber jettroeiligen Regierung

be« Staate« unb it)ren ^orberungen ba« non possum entgegen ju fe^en mar.

Diefer mar ba, wenn (Singriffe in äultu« unb ?eb,re unb Damit in bie innere

Setbftanbigfeit ber Äirdje gefd)ab,en, beren Verluft ib,r Dob ift, roenn man ber

&ircb,e ba« Rectjt abfprad), in Äultu«, Verfaffung, Regierung, ?eben unb 2Birfen

fid) allein oom ©lauben unb Vefenntnt§ befttmmen )u (äffen, wenn man tyr

Streben, in allem fte fclbft ju fein, al« Uebergriff unb ^riebenÄbrud) bejeimnete

unb 3«ntutb,ungen fteOte, meldte fid) mit iljrem dt)arafter al« unmittelbar

göttlidje Stiftung nid)t oertrugen. Ueber bie mab,re Stellung be« Staate« )ur

Äircbe liegen üuf)eid)nungen in (ofen Vlättern unb in jroei ^ugenbauffä^en oor.

— Dura) Orbinariat«befd)lu6 oom 3. Januar 1845 blatte ftd) bie babifd)e
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Kirerjenbchörbe ftuerfi ba8 3ded)t oinbizirt, gn beftimmen, ju welken ü»if^en
fle ihren Segen gebe. <£nbe April 1852 hatte fte unter lautem ffiiberfprud)

mit (Erfolg erftärt, worin ber öffentliche £rauergotte«bienfr für ben oerflorbeneu

tfanbeSfürften ju befreien habe. Ali nun ©rjbifdjof $ermann tu ber ftolge

«benfo einen Pfarrer nad) Äonfianz fanbte unb einen ^ompräbeubar gum Orbi-

nariatimitglieb ernannte, befonberi aber a(8 er ben rait)oUfd)en Kirctjenräthcn

ju Karlsruhe wegen Unge&orfam« bie Crfornmunifation anbrohte, fo §ielt ber

StaatSminifrer oon Stengel ihm befemegen am 31. Oftober 1853 »in An-

wefenheit bei Domfapitet« oor, ba§ er in bie $oheit«red)te be« dürften eingreife«.

^Daraufhin erflärten am 2. SRooember, auf ben Antrag bei DoniDcfan« oon

$irfd)er, Orbin unb alle Kapitalere mit (Sntfd)iebenheit, ben ©rzbifdjof ju unter*

flogen, unb unterzeichneten unb oeröffcntlicf)ten ein btcÄbejüglidjeS Sct)riftftü(f.

£>ie ffolge mar Abfefcung be* @rgbiftf)of* unb be8 Kapitel«. Orbin erhielt ben

<5rlajj oom 9Rinifierium be« ^nnern (oom 7. «Rooember) am 9. »gegen ©e»

fdjeinigung«. 2)ie juribifchen Verlegenheiten mürben baburcb, etwa« oerminbert,

ba§ ber gribifcrjof am 18. 9?ooember erflärte, fortan »alle (grlaffe felbft unb

allein )u unterzeichnen«. Auch, ift befannt, bafj auf bie ^fnitiatioe bei $rtnj«

regenten bereit* am 4. Januar 1854 bie 3rrieben«unterf)anblungen begannen.

Xo6) foflte ber (Streit normal« in lichten flammen auflobern, bevor er im

Auguft 1854 burcfj interimiflifche Abmachungen gebämpft würbe. AI« nämlich

bnrch minifrcrielle Verfügung oom 25. April 1854 »alle fcofalfircheufonb« un-

mittelbar unter bie SRegierungSgeroalt gejieHt mürben«, entzog ein Orbinariat««

oefdjlufc oom 5. 2Rai, beflcn $nhalt zunäcfjfi ben Stiftung«mitgliebern unb am
20. Wlai oon ben Langeln oerfflnbet tourbe, bie Verwaltung bei Khdjenoers

mögend ieber SRitwirfung be8 Staates. Huf bie Serfünbigung biefe« Au«*

fchrciben« t)\n mürbe »wegen Störung unb ®efäljrbung ber öffentlichen föutje«

inquirtrt. ©or Amt erflärte Orbin bamal« (22. ÜKat) ju ^rotofoH, bajj er

ben (Srjbifchöflichen @rla& oom 5. 9Kai bem Sttftungioorfianb mitgeteilt nnb

auch oon Der fanget i)aU oertefen laffen, ba§ er fich ^te^u nm fo mehr Oer«

pflichtet far), al« er bie Serfügung ber Regierung oom 25. April »für üngefefclid)

unb burch flc bie ftonb« für gefäfjrbet hielt«. @nbe 2J?at galt mit ber kriminal*

unterfudjung gegen (Srjbifchof $ermann auch Dl< 8*9en Den $ompfan>9Reftor

unb ade fonfiigen Verfünbiger be* (Jrjbifctjöflichen ©rlaffe« oom 5. 2Rat für

niebergefchtagen. 2)cr ©ang ber Unterhandlungen mar wieber ber ruhigere cor

ben aufregenben ÜKattagen, unb ber am 12. $uni 1854 in einer Kapitefoftftung

auSgefprodjene 3wecT eine« offiziellen ©eriäjt« be« Eomfapitel« an ben ftuntiu*

in München, »ber angebeutet h*t, bafj er Nachricht über ben Stanb ber Kirchen-

frage münfcf)t«, bemeiji, ba§ fortan bie $auptaufmerffamfeit ber Äapitulare bahtn

ging, ju oerhüten, ba§ bie SBeden ber Bewegung burch »Minbe 3J?äct)tc« noch*

mal« au0 bem SÖctt gebrängt mürben, in welchem fte burch D" ©efonnenh»it

unb SBetötjeit berufener Sermittler eingebSmmt nnn trieben. (&& war nämlich

nach $trfd)er£ Vortrag »benfbar unb fogar wahrfcheinlich, baft an ben 9?untiu«

unb nach SRom ©erichte über bie firchliche ?age fämen, bie Cerantaffung werben

fönnten, bag fich °ort hü 9^o§er Kalamität für unfere Kirche bie ©ertjanblungen

unferer Regierung jerfctjlagen«. 3)em Antrag, ba| burch Da* gefammte 3)om«

tapitel 9?ad)rict}t an ben ^eiligen ©tufjl gelange, ftimmten »fämmtlidje Kollegen«

gu, unb am 13. ^uni »ging bad Schreiben oon aQen unterzeichnet ab«. @£
fam im Anguft 1854 zum berührten Interim unb im 3uli 1859 zu bem
befannten Konforbat. Deffen allzu furgen ©cflanb bebauerte Orbin, weit nach

bem Sturze beffelben auf Koften ber Autorität oon ftatt* zu unterhanbelt

unb mit ber fttit auf weiten Umwegen im wefentlichen boer) fommen mu^te,

wa« ba* Äonforbat in einem gebraut hotte. 5Die firchliche ©ewegung war in
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feinen Äugen nicrjtß Äünjtliche*, fonbern fte wurzelte im gläubigen Solf. Rotten

bie ©tfdjöfc ber ^errfdjenben (Strömung nad) freierer rcfigt&fer Bewegung feine

SRedjnung getrogen, fo ^ätte fte bie öffentliche SWeinung bagu gelungen, ^tjr

Sorgehen war eine 9?othwenbigfeit. — Hm 6. Äugufr 1860 bat Orbtn um
@ntr)ebung oon ber Stelle eineß (Jrjbifd)öflia^en Sd}uIfommiffärß für baß tföceum

unb bie ©ewerbefdjule. 3m Saufe beffelben $ahreß fei er mit bem Ämte eine«

$roft)nobal*(S$aminatorß betraut worben, überbieß Qabe baß ßommiffariat für

beibe ttnfialten ohnehin nad) feit^eriger Obferüanj im Verlauf oon mehreren

Jahren gewedjfelt. iiefclbe erfolgte benn aud) buref) Drbinariatßbcfd)lui$ Dom

9. Äuguft »unter Serbanfung feiner Serbienfie unb 2ftüf>enc. Orbin hatte biefe

Stelle am 27. %\xli 1855 oon Domfapitular Scheu* übernommen, fomit biefeß

Ämteß fünf Qfahre gemaltet. 3n feiner Stellung atß Sdjulfommiffär fümmerte

er ftd) um fRdigionßunterricht unb religiöfe (Erziehung, um ben ©otteßbienft unb

ben religiö8*fittlid)en ©eift, aber aud) um bie ^efferftettung ber geiftlid)en l'eljrer

mie burd) (Entlüftung, fo burch beffere »cgahlung. $ür bie oberften klaffen

Wünfdjt er Vcf)rbttd)er, ohne geeignete ju finben, unb ftatt gWci Untcrrid)tßftunben

brei, ot)ne fle ju erteilen. — Um 1. Üttat 1861 trat er aud) üon ber üDtunfter«

pfarrei gurürf. (Er tr)at bieß, ungeachtet feiner Vorliebe für bie 'jjaftcration, fo gern,

alß er 1847 bie Pfarrei übernommen hotte. Sein SBirfen flieg nämlich feit

einigen fahren auf ftarfc ©egenftrömungen, bie oon »geheimen dächten« aud'

gingen. <£ß ift ^itfrmit ber eigenmächtige Uebereifer Unberufener gemeint. —
SDic ^ahre 1861 biß 1871 finb jene, in weisen Domfapitular Orbin am
meiften »gerungen unb gebulbet« hat - (Eß fam ber Sdiulftreit. 3U feinem

tiefften £cibmefen faf) er bie ©erwifdjung beß fonfefftoneflen CfyarafterS ber Schule

fommen. Die fonfeffionßlofe Sd)ule ift ihm jmar nid)t ibentifet) mit ber Äon«

fefflonßloftgfeit unb bem ^nbifferentifimuÄ, aber Gelegenheit ba$u unb barum

aud) in ben äugen mancher bcwufjteß SRittcl $um 3wcf. ©efunber, mirffamer

©laube, ber allein ftttigenbe Äraft ^at, ift immer fonfeffionea gemefen unb

toirb e* bleiben, ©efäfjrbung ber tfonfeffton ift ©efäfjrbung ber «olfßfraft

unb beß $olfßwor)lß, ganj abgefeiert oon ben jenfeitigen ^ntereffen beß 2Jienfchen.

— Die neue Schutreform brachte unter anberm Ortßfd)uträthe, bei welchen ber

Pfarrer roohl noch geborneß SJfitglieb, aber nicht geborner $orfranb fein foüte.

SU§ nun fird)lid)crfeitß bie ftragc erörtert mürbe, ob ber Ortßpfarrer in einen

foldjen Ortßfdjulrath eintreten fönne ober nicht, fprad) Drbtn ftd) einer erbrüdenben

SWehrheit gegenüber für bie *ttotc)wenbigfeit beß (Eintrittß auß. SRad) feiner Än»

ficht follte »ber Ortßpfarrer auf etwa« Unwcfentlid)eß, nämlich bie jwcifelfjafte

(Efjre eine» gebornen $3orfi$enben im Ortßfdjulrath t»er$td)tcn unb alß einfach«*

©lieb bemfelben angehören, bann aber burd) fein überlegene« SGBiffen, burd) fein

heiliges ^Jittcreffe an ber Sdjule unb burd) feine aufopfernbe l'iebe ju ben £inbern

ftd) einen (Einflufj ftdjern, ben baß ©efefc burch Uebertragung beß Storftfccß nie

geben fönne«. Diefeß SJotum hat er Wohl motiüirt »mit 1. 9J?ärj 1864 fammt
bem ^ßrotofofl ber an biefem Dagc abgehaltenen Sorberathung bem Oberhirten

unterbreitet«, ^ro^bem mürbe ber Eintritt oerboten unb Orbin »ob biefeß

Sotumß oerbächtigt, ber fretgheit für einen Äampf, gu gro§er Unterwürfigfeit

unter baß weltliche Regiment bcfchulbigt«. Uber fd)on im $ahre 1867 h«fet eß:

»Erbarmen wir unß ber rathlofcn ©Itern unb armen Äinbcr«, unb <£nbe 9?ooember

1868 ift eß »allgemeiner äBunfdj ber Zuraten, wieber in bie Schule }u bürfen«,

waß bann balb auch gemattet wirb. Ocbin hätte alfo red)t gefeljen; er hotte

Don gwet liebeln baß flcinere ju wählen empfohlen. — Daß ^ahr 1865 brachte

ihm burch ben Stob ©udjcggerß (28. 3uli) unb oon §irfcherß fd)mere Schläge.

Diefer, fagt er, »ftarb am 4. September, «benbß >/t 8 u^ r W nefl- ^ am
SKorgen lieg er mich erfunden, bie Vorwahl eineß Dompräbenbarß oorjunehmen«.
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bie fett bem 25. Äugufi oorbereitet war. »Äuä) bte ©eforgung ber Domfapiterfdjen

©efdjäfte für ben ©orfifcenben hatte er mir gugteid) übertragen unter 3"fenbung

ber bei ihm gelegenen äften, bie nod) gu unterzeichnen waren«. Äm 7. $ult

hatte e« nod) geheimen, » btc 2ßafferfud)t ift ttberwunben«, währcnb er am 27. 3unt
1865 in DobeSalmung gefagt hatte, »er gehe fel)r eilig ber Äuflöfung entgegen,

fie fei nur nodj eine fjrage ber $eit; h«ö babet mar er fo tjeiter unb Iadjte

über feinen ©ctjmerj«. 9?iemanb flanb Orbin nä^er. ©r hatte bereit« at« ©ifar

oon Mannheim $irfcher» ©d)riftcn mit ©egeiftcrung aufgenommen unb unter

bem 23. Januar 1836 niebergefdjrieben : »©in ^crrlidje« 2Bcrf ift §irfd)cr«

SWoral! Da weht ber (Seift be« <Jl)riftenthum«. Sie fcfjön unb treffenb —
bie tfetjre üon (Staube, £iebe unb SBcrftbättgfeit im II. ©anbei« §irfd)cr felbft

mar aber fo oiet unb nod) mehr al« feine genialen ©d)riften. Dag ftirfdjer

aud) befonbcre« ©ertrauen $u Orbin hatte, beweifl ber Umftanb, ba§ er biefen

(am 30. 3uli 1865) an ©teile be« feiigen ©udjegger »al« (grefutor feine«

Deflamcntc« bcftimmte«, ba« üom $ah" 1860 batirt tft. Dicfer ebrenben Auf-

gabe hatte fid) Orbin bi« jum 4. 2Hat 1866 auf ba« ©eroiffenrjaftcfte enttebigt.

— 0m 5. September 1865, beüor noct) oon §irfd)cr jur @rbe beftattet mar,

mürbe Orbin Pom (Srjbifdwf beauftragt, »ba« ^rfiftbtum im Domfapitcl prooiforifdj

gu führen«. Orb in mar jefct ©enior im Äapitel gemorben, ba $aifc nid)t barin

erfdjien. SBeil Orbin feit bem 1. ^unt 1865 aud) ba« ©eneral»©tfariat für

©ud)eggcr prooiforifd) oermaltete, fo fleigerte fid) bie Wrbeit unb ©erantmortung

beträchtlich. »©inb aber biefe Äemter an ftd) fchon fchmierig, fo ftnb fie noch

fd)wieriger, menn man fte nur prooiforifd) $u Permalten hat, meil man ohne

bie nötige Autorität tft. Diefe« ^JroPiforium bauerte über jmci ^fahre.« ©o
fprad) Orbin an beffen (Snbe, b. i. bei ber feierlichen Einführung eine« anbern,

nftroltd) be« bisherigen Orbinariat«affeffor« jftibet, al« Dombefan am 21. 9?o»

pember 1867. Da beglütfmünfcfjte er in hoctjftnniger SBeife juerfi ben Pom ©r$=

bifd)of ernannten Defan, in ^weiter föeihe ba« tfapitcl, in britter SReitje ficr>

felbft »ob ber enblidjen (Ernennung eine« Dombefan««. Die lange ©afatur habe

ber Autorität ber Ätrd)enbehörbe nicht gefrommt, ©ic höbe ©eronlaffung ju

bem »fonberbarften ©erebe in 9?ah unb gern« gegeben, jumal al« in einem

©latt offiji'6« erflärt morben mar, burd) ein üflitglieb be« Domfapitel« fönne

(megen Langel« an ©ertrauen beim Äleru«) biefe ©teile nicht befefet merben.

2Ba« feine ^erfon betreffe, fo feien bie ©itterfeiten ber lefcten jmet 3at)re, über

bie anbere ©itterfeiten nicht gegangen, jefet überftanben. Darum beglficfwünfccje

er h«»te f»*) felbft unb banfe ©ott. 8m 11. Söcdrj 1867 hatte Orbin in ber

3eitung gelefen, »mie man au« guter Ouclle höre, trete bie floabjutorfragc bem-

nädjft in ein neue« ©tabtum«. $cfet jeigte fid)'«, bafj au« poütifd)en ©rtinben

nur ein SBethbifdjof beftellt merben fonnte. Äübel follte 2Beihbifd)of merben

unb bcfcwegen mürbe er oort)er Dombefan. Orbin mürbe um bie gleiche ßeit

Offtjial. Die (Einweifung in einen bie«bejügltd)en ftunftionÄgehalt erfolgte erft

unter bem 13. SWärg 1873 burch ba« tfapitelfioifartat. — »3m $ah* 1868 ben

4.«pril, ÜJcergen« 1 Uhr, flatb ber (£rjbifd)of ^ermann oon ©ifari an ber Vungen-

entjünbung,« nachbem er jmei dächte unb einen Dag franf gemefen mar. Diefe«

traurige (£reigni§ fkigerte noch, mie PorauSjufehen mar, bie beftehenben ©chmierig-

feiten unb §ob bie Sßibermärtigfeiten Orbin« auf ben hbctjften ©rab. 8uf bie

Dobe8nachrid)t (früh V»6 ) 8^n8 « »fogleia) an ba« ©terbebett«. flm 15. Äpril

früh 10 routbe b" 9Ba^( eine« Äapitel«pifar« Porgenommen, wobei burd)

Orbin« ©timme fleh bie 2Rehrheit auf ben Dombefan unb $Beihbifd)of Pereinigte.

Obwohl nun gefefclid) Pier SEBochen bi« jur «fufftellung ber Äanbibatenlifte für

ben (Srjbif(höflichen ©ruht Oerftreiccjcn fonnten, erfdjien bereit« am 5. SWai 1868

ber Dombefan, um ihm mitjutheiten, ba§ er »bie SBahl auf ben folgenben Dag
8aWf*e »togtaWeen IV. 20
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anorbnen wode«. @r fain ju ib,m an'* tfranfenbett, ba Orbin ftd) am 22. Hprit

gelegentlid) bcr Gratulation jum Namenstag be* 3Beib,bifd)ofS ein fd)merjli<f|e*

ftu§übel jugejogen b,atte. $)er ©itte nm Huffdjub glaubte er baburd) geregt

ju »erben, ba§ er Orbtn* 3^mmer Snm Söab,llofal beftimmte. $ier fanben

fltfj benn auf ÜWittwod) ben 6. 3Äai 1868 bie Äapitulare jufammen. »Die

2Bab,l bauerte,« fdjreibt er, »oor meinem ßtanfenlager oon borgend 10 bis

2)?ittag8 1 Ub,r; ad)t SBafjlgänge mußten gemalt werben, um oier inlSnbifdie

ßanbibaten ju ermatten.« &m'\ Jage fpäter ging bie ?ifte nad) #arl*rul)c ab,

nhb am 23. 9Äai brad)te ib,m ber Sombefan bie 9JlinifterialcntfaVie§ung t»om

18. Sföai. Darnad) waren oon ben ad)t tarnen fieben »minber genehm«, Orbin

»ber (Sine 9ftd)tgeftri<rjene«. Sie Regierung glaubte nad) bem SBortlaut ber

©reftion*budc unb einem biefe erläutemben ©reoe Dom 28. 9Jtat 1827 eine

(Ergänzung ber ?ifte verlangen $u fonnen. Siefe* €>d)idfal ber erften Äanbibaten«

lifte reifte ju böslichen ©emerfungcn, ja ju übermütigen Äonbolenjen an ben

»©inen ^id)tgeftrid)enen«, trofcbem er fd)on am 27. 2ttat munblid) unb fdjriftlidj,

unb jwar befyuf* liebermittclung nad) Rom, erftärt b,atte, »bie 2Baf)t ablehnen

ju müffen«, fad* feine ^erfon bei fpöteren 93erb,anblungen in ftrage fommen

fottte. Sodj waren folcf)e Unannefjmlidjfeiten faum nennenswert^ neben feinen

aufretbenben ©emü&ungen, in fritifdjer £eit D« bebenflid)e SJafatur einer Siöcefe

oon einer 2tti(lion Seelen befettigt )u wiffen. — 2Ber nur bie <£reftion*bude

oon 1827 oor ficf| blatte, fonnte glauben, nad) bem Sitten bc« Zapfte« Üeo XII.

fei e* unmögtid), ber ftorberung ber Regierung irgenbwie entgegen ju fommen.

3n biefer £age war ba« Kapitel, a(* e* am 27. 2Rai ber Regierung antwortete,

e« Ijabe nad) ben 53eftimmungen ber ©reftion*bude Fein Red)t, eine neue £ifte

aufjufteden. «nber* lagen bie Singe oom 6. ^ult 1868 ab. #on biefem

Jage an (öorfjcr nid)t) war ba« Kapitel im fidjern ©eftfc be* berührten $reoe*,

»ba* fid) jur Sude wie eine 33odgug*oerorbnung oerfjütt«. Orbin ftubirte

beibe ^nftrumente , unb babet war fein »©emüljen unb ©effreben ein oon ber

^eiligen $flid)t für ba* gange Äapitel gebotene*«, feine »Äbfid)t eine oon allen

felbftifdjen 3 roet*cn f"ie MnD reine«. $Jm Sidjte, meldje* ba« 93rcoe auf bie

©ude wirft, fanb er einen Seg jum $u*gleid), ben in ber ftolge aueb, bie

^Majorität für juläfflg erflftrte. Serfelbe beftanb uify, wie man nadjmal« tb,eil*

trrtb,ümlid), tljeil* bö*ltd) behauptete, in ber Hufftedung einer jweiten unb britten

£ifie, bie al* ^ortfefjungen ber erften anjufefjen waren, fonbern im 9?adjwei* ber

Ungefe$lid)feit ber erften, bie in tfolge beffen ju forrigiren ober neu aufjufieden

war. J)iefe war aber ungefe$lid), weil gegen »bie $orfd)riften unb ©ünfcfje

i'eo* XII.« oier SRttnner auf bie Sifte famen, welken ba* bullenmä§ige ^nbigenat

fehlte unb toerweigert würbe, wä^renb man oon anberen wiffen fonnte, bafj fie

ber Regierung »minber genehm« feien. 3)er SBa^lförper t>otte , wie fi(rj au*

SBufle unb ©reoe ergibt, bie ^flidjt, »nur fold)e Äanbibaten aufjuftellen, bie er

nad) allen befteljenben ftrcb,lid)en 53orfd)riftcn für digni et idonei Ijält.« 2)agu

gehört aud), ba§ »er nid)t foldje aufnimmt, oon benen ifjm befannt ift, ba§ fie

ber Regierung ntdyt gefällig flnb«, ebenfo »nicb,t folcb,e, welche nia)t gum 5)i&-

cefanfleru* gehören«, e* fei benn, ba§ bie interefftrte «Se^'örbe eine Äu*nab,me

geftattet. $en 93ewei* führte Orbin in einem au$füb,rtid)en "ißromemoria, weldjeS

«m 25. September bem @rjbifd)öflid)en Domfapitel überfenbet würbe. Sein

Antrag lautete: »Sa* ßapitel mu§ no(f) einige Äanbibaten aufftetten, refp. bie

«erftümmelte Üifte erg&ngen«. §at »ber s23ab,lförper guerft fo feine *^flid)t er«

füllt, bann ftefjt bem SanbeSfürften ba* Red)t gu, ben einen ober anbern nod)

at* migfflttig gu bejeidjnen«
;

bod) mttffen fo otete fte^en bleiben, ba§ man nod)

ton einer üöafjl fpredjen fann. j)a§ oom SBreoe au* biefe* i'id)t auf bie Sude
faden fonnte, wirb fdjon baburdj betätigt, ba§ bie Vertreter ber gegenteiligen
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«nfidjt bie ©ebentnng be« ©reo« an« rttm formalen ©rünben gu entfrfiften

4Mb barguthun fugten , »bafj e« für bie ^Regierung anb für ba« Kapitel nur

«inen SBertb oon feljr gweifelhafter 9?atnr habe«. 3)a« ^romemoria girfulirte

erft am 2. 9fooembcr guq(etcr) mit einer » (Entgegnung «, auf meiere am 23. 3to»

uember bie gmeite SRcbaftion einer »SBiberlegung« folgte, $ie SBirfung mar,

ba§ bie Majorität bcS Äapitet« ftd) biefer Sluffaffung anfd)lo§, unb aud) bie

Minorität gugab, bafj ©ulle unb ©teoe wenigften« 3weifel übrig taffen unb

eine authentifdje Deutung gu 3lom ba« ©efle fei. Arn 27. Woocmber fam ber

etnjttmmige ©efd)lu§ gu ©tanbe, bo§ eine Anfrage nad) SRom gu rieten fei.

2)te Fertigung be« ©erid)te8 würbe »in einer »eiteren ©ifcuug befd)loffen unb

•oon aßen unterfdnriebcn«. $H8 biefer ober am 11. Januar 1869 enblid) ab'

ging, mar er nur oon ber ttWefjrgahl ber ßapitularen unterfd)rieben. »$n ber

Sifcunq Pom 1. Degember 1868 traten nilmiid) biet SRitgliebcr oon bem am
27. 9?ooember gefaßten ©efd)lu§ gurttrf.« 2Ba8 er ebrerbietigft Oortrug, mar

bie Sitte um eine (Entfd»eibung be8 3n><'M«, »ob bie Untergeidincten bei Huf-

fleöung ber Äanbibatentifte ben SBabloorfdjriften, weld)e bog ©reoe enthält, bie

fte aber am 6. üWai nod» nid)t fannten, entfprodjen haben«. $)ie Antwort oon

iRom, mitgeteilt am 23. Februar 1869, gebt auf ba« Eubium nidjt ein; fte

oerbietet, eine neue fiifte oorgulegen, unb beutet an, bafc bie römifetje Äurie im

regten 3ttoment bie <5ad)e felbft gu regeln gebenfe. »3$ ermtberte«, fdjreibt

Orbin, bei (Eröffnung burd) ben Defan: »2)em ©reoe unterwerfe id) mid) gern,

ttid)t nur »eil i$ muft. <Bo haben wir gum oorau« erflärt unb unfere fjfiidjt

<rfüü*t«. Um 13. 9Härg 1869 ermattete bann ba« Kapitel ber Regierung

iöertcfjt, bafj ber ^eilige ©tub,! bie ÄuffteQung einer neuen l'ifte in feiner SBcife

geftatte. — ©on biefen ©org5ngen erfuhr ba« ^ublifum »auf eine nidjt erlaubte

unb nid)t ehrenhafte 2öeife« oor ber 3C^ »©abre« unb Unwahre««, ßlcrifer

erflärten öffentlid), ba« herhatten ber SWebrheit be« Kapitel« in ber Sabl-

angelegenljeit fei für fte »ein gro§e« Äergernifj«, unb i'aien wagten inmitten

berfelben »wegen <5d)i«ma unb #eteroborie ein ©erbammungSurtheil au8gufpredjen«.

£a gebot eine bösere <ßflid)t, »ba« (Sdjmcigen gu brechen unb ber ©o8f)eit gu

•wiberftehen*. Orbin tt)at e« nad) feiner SBeife in anflänbigfter ftorm burd)

©orführung ber Ztyatfadjeit. $er Unterredung egoiftifdjer Xenbengen gegenüber

fonnte er oerfldjern: »§Ür un8 ^anbelte e« ftd) b(o§ barum, ba§ 9lom eine

(Sntfdjetbung gebe, wie fle aud| ausfallen mod)te«. »2ßie ift e8 möglid),« fragte

er, »ba§ unter folgen Umftänbcn gegen flHönner, bie burd) ben langen 3«i*

*anm oon 40 fahren im $ienfte ber ^eiligen Äird)e ftanben unb barin unter

ben fdjmierigften 3«löetWItniffen für iljre Siebte unb üe^ren arbeiteten unb £rene

bewahrten, auf einmal fo barte, j
Q ehrenrührige 9feu§erungen in 2öort unb ©djrift

get^an, ba§ fte be« 35erratt>e« an ber guten <Sad»e fä^ig eradjtet werben?« — Die

SBirfung biefer aufregenben %u8einanberfe^ungen auf bie ©elunbtjeit Drbtn8

blieb nidjt au«. »Sd^on feit einiger 3"t« — treibt er unter bem 28. 9?o>

«ember 1870 feinen »lieben <S(hweftern« in einem erft nad) bem £obe gu er-

bffnenben ©rief — »werbe id) burd) Reiben, bie id) am ^erg ober auf ber

©ruft empftnbe, unb burdj bie <Sa^waa)e, bie id) immer metjr fü^le, gemannt,

ba§ meine irbiftb,e ^aufba^n balb abgcfd)(offen wirb unb ©Ott mid) oon ber

(Erbe abrufen miß.« (Er erteilt Slatbfdjläge für bie 3^'t, wo er nidjt meljr

unter ben £ebenben ifl, unb rei^t eine ©itte an: >^ab' id) aud) in meinem

?ebcn oiel gefd'mpft, gerungen, gearbeitet unb gebulbet - befonber« in Wann*
^eim oon 1834 bi« 1847 oft über meine Gräfte gearbeitet — fo bebarf id)

bod) oieler Vergebung unb ©armhergigfett, um biefe bittet gu ®ott für mi(^«.

— »©eit 1871 hat bie ®rogr)ergoattd)e 9le.qterun.q bie Angelegenheit ber ©ifd)of8«

Wahl ruhen taffen«, aber ber tfanbtag nit^t. Orbin hofft mit bem päpfilid)en
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©reoe *om 11. Januar 1869 (mitgeteilt am 23. Srebruar), bafs »bie $inber*

niffe balb überwunben werben«, 3uglcid) b,ölt er e8 für eine $flid)t be8 ßapitete,

ba8 (Seinige baju beizutragen unb fortan bie römifdje Äurte erfd)öpfenb unb-

genau über bie 3eid)en ber 3*it ju informiren. 11(8 ber tfanbtag ©iftirung

ber ©infttnftc be8 @r$bifd)öflid)en ©tui)le8 für bie geil ber $a!ang »erlangte

(1871/72) unb ber 9Jtinifier eine biefibejügUdje Vorlage für ben näd)ficn 2anb»

tag (1873/74) berfprad), erflärte Orbin laut unb offen, e« müfjtcn ©dritte

oom ßapitel au8 gefdjehen, unb biefe gefdjähen im iRooember 1872 mit mehr
3lu§ftd)t auf Erfolg a(8 im ©pätjatjr 1873. ©ie gefdjahen erft im Oftober

1873 unb beflanben in ber ©orfieflung beim ^eiligen Skier, bafj bie SBiebcr«

bcfefcung bringenb fei. Die »folge mar ein ©abreiben oon ftom (22. 9?ooember)

an bie ©roffterjoglidje ^Regierung wegen ©rlebtgung ber Söifd)of8wahl
, worauf

ein anbere« ©djreibcn oon föom (11. Dejember 1873) oerlangte, ba§ ba&
Kapitel eine neue £ifte aufftelle — »ftreng nad) bem $3reoe i'eo'8 XII.« (1827).

Die gweite äanbibatenlifte würbe benn aud) (enbgiltig am 30. «Kai 1874)
gerabe fo aufgefteflt, wie Orbin im 3ab,re 1868 behauptete, ba§ bie erfic hätte

aufgehellt werben foflen, um gefefclidi gu fein, ©onadj befam Orbin faftifd)

red)t, wenn er ba8 ©reoe abfälligen Urteilen gegenüber ftet8 al8 binbenbe $od«
jugSoerorbnung ber (SreftionSbuUe bezeichnete unb beiben ^nßrumenten int

©egenfafce gur ©efjauptung, e8 feien »lebiglid) (Srlaffe bei ^eiligen 33ater8«, bie

53ebeutung oon öffentlich, publigirten ©efefcen, ben Sertt) eine« ©taat8ocrtrag8-

^ufdjrieb, auf welchem ba8 öffentliche 9led)t für bie (Srjbiöcefe beruhe, $ewei$

oon ©elbftloftgfeit bei biefem Drängen auf SBefefcung bc8 (£rabifd)öflid)en ©tut)l&

ift, ba§ er bei $erftänbigung über ben 3lu8fd)lu§ ber minber genehmen tarnen

ber erffen ?ifte »bie SPittc oortrug«, aud) feinen tarnen nidjt gu nennen, welchen

»3freunbfd)aft8bienft« man it)m wirflid) crwie8. — STrofc aller Bemühungen Orbin8,

fo enblid) jum erwünfdjten &\c[t $u gelangen, fd)eiterte aber ber neue $$erfudj

an ber ftrage ber (SibeSleiftung (21. Dezember 1875). 93ei bem it)m eigenen

©inn für SRed)tlid)feit tjotte Orbin geglaubt erwarten gu fönnen, ba§ com
neuen ©rjbifd^of fein anberer (gib ocrlangt werbe, a(8 »ber gwifdjen bem
Oberhaupt ber j?ird)e unb ber ©abifdjen Regierung 1827 oereinbartc«. Dod)

würbe unnad)ftd)tig ein anberer oerlangt. 9?od) liegt ber (Entwurf einer S3or*

fteüung beim SDiinifterium oor, weither bem tiefften iÖebauern wegen ber neuen

unerwarteten ©djwierigfcit 8Ut8brucf gibt. ©8 mußte juerfi ein SBedjfel im
SWinifterium eintreten, beoorbic ftrifte ocrtragSmäjjige ©efefcung be8 <5r$bifd)öflid)en

©tub,le8 tyatfaty werben fonnte. Derfelbe fam unb mit ihm neue Hu8flcht

auf ©efeitigung ber ©djmierigfciten. — 9?ad) bem alljufrtthen Dob be8 Dom«
befan8 unb flapttel8oifar8 2Beib,bifcrjof Äübel (am 3. ftuguft 1881) würbe

Orbin $unäd)ft Dombefan unb Äapitel8oifar unb bamit gleia) erfterem ©rjs

bi8thum8oerwefcr. 3n °'cier @igenfd]aft erlieg er am 14. Januar 1882 einen

fjaftenhirtenbrief, ber, an ba8 ©oangelium Ouinquagefimä anfnüpfenb, oom Reiben

hanbelt unb SBerfe ber ©u§e will. »Der fficinberg be8 ^errn ifi fafl atlent«

halben auf bem ganzen (Srbfreifc oerwüftet. (£8 ftnb fd^were 3eiten im Hnjug.

3fft aber ©ott für un8, wer fann wiber un8 fein?« Doch Orbin foate —
wogegen er fid) fo oft oerwahrt cjatte — im hohen Älter nod) (Srgbifdjof oon

ftreiburg unb Metropolit ber Oberrhetnifchen Äirchenprooing werben. ©a8 bereit*

am 20. ©eptember 1881 ber ©ro§h«rjog t)utbtiotIfr oerfidjert tfattt, nämlicfy

bafj jebe8 ^inbernig jur S35ieberbefctjung bc8 @rjbifd)bflidjen ©tuhte8, foweit

bieS oon ber Regierung abhänge, befeitigt werben fofle, gefdjah, unb ber föeilige

©ater fam ber aüerhöd)fien ^ufidjming bereitwifligfi entgegen (Hirtenbrief gum
12. 3uli 1882). Unter bem 10. Januar 1882 thcilte bereits bic apoflolifdje

^unjiatur ju Ü«ünd)en bem ßapitelSoifar mit, bog fte hoffe, näd)fien8 melben
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$u fönnen, »bie (Schmierigfeiten feien oCe gehoben unb bie Saht be« neuen Ober-

Ritten fei möglich«. Bugleid) rühmte fte »ben Eifer, mit meinem fid) bet

£apitel«oifar bte ftörberung ber religiöfen Angelegenheiten ber Erjbiecöfe angelegen

jein Iaffe«. Unter bem 1. April wirb oon brieflichen 3Jcittheilungen gefproben,

welche bie $ebung ber legten Differenzen bermutljen laffen. Vom 27. April

ab iß alle« geregelt unb bte Sat)l fann anberaumt werben. Drofcbem Orbin

Dor bem Sabotage noch feine ftreunbe erfucrjte, ib,m bte (Stimme nid)t ju geben,

mürbe er burd) bte Vcmüb,ungen be« päpfilicrjen Vermittler« ©poloerini am
2. SRai einftimmtg gemäht. (Er nahm an, weil er glaubte, ben eigenen Sitten,

melier »ein abtehnenber« mar, bem höheren be« ^eiligen Sater* unb be« i'anbe«-

ftirften unterorben }u müffen. Die Sofjl mürbe bereits am 12. 2flai t»om

fettigen Vater betätigt. »3af)t""hc ®lücf« unb <Segen«mttnfche, rüt)renbe

Vemetfe ber $reube unb be« Banfes trafen au« ftreiburg unb Don allen Seiten

ber großen Erjbiöcefe ein.« Am 12. $uli 1882 erfolgte &u allgemeinem Qfubel

ber Diöcefanen bte feierliche ßonfefration. — Da« erfie #irtenmort an bie

Gläubigen Dom gleiten Sage enthielt bte Mahnung : »galtet fcft in allen euren

Lebenslagen an ben ©runbfäfcen ber ^eiligen Religion«. Die« blieb auch ber

teitenbe ©runbfafc feiner innern ßirctjenregierung, »lebenbige Pflege be« pofttiwn

<Sb,rtftentb,umS«, ber fein bemunberter ftreunb x>. $irfd)er immer ba« Sort ge>

fprodjen unb beren Wothwenbigfeit ju feiner 3e < 1 aufhört brtngenb $u fein. Die«

mar ber 3mecf feiner ftaftentyrtenbriefe für bte 3at)re 1883 —1886. — 3m ®e*

braud) ber Wittel mar er fo befonnen unb rütf firfjtöuott , al« tljatfräftig unb

entfchieben. @einacb,ter Erfahrungen wegen t^at er inbeg nid)t« Sichtigere«

«tjne wm ganzen Äapitel beratb.cn ju fein, (Sonbereinfltiffe gab c« nicht. 8i*
turj »or feinem lobe la«, biftirte, unterfertigte er auf bem Äranfenlager —
unb fein Reiben mar 3«d)ia«; bie« berccfitigt &u einem ©ct)lu§, mie t^Stig ber

greife (Erjbifcfjof in gefunben lagen mar. — 9ca<h äugen tiertrat er ben Staub*

punft be« ^rieben«. Die roab,re $rieben«ltebe mar fo mit feiner Vergangenheit

unb ^3erfon oerfnttpft, ba§ man ib,m ot)ne eigene« 3uthun jur Äonfcfration bie

Saube mit bem Oeljroeig be« ^rieben« in'8 Sappen fe&te. »3<h lernte au«

Erfahrung,« fmreibt er 1868, »mie nüjjlid) — abgefeljcn 00m göttlichen ®ebot
— e« für unfere \)t'\i\$t ®Q(ne b 'e weltttdje Obrigfeit $u ehren, in un«

wefentltcrjen Dingen nachzugeben, um Sichtigere« $u erreichen ober <£ct)u& für

£öt)ere8 311 erhalten.« Den unfirdjlidjcn ©cbanfen oon ber Xrcnnung beiber

Gewalten hatte er, fo vielfältig er auch au«gefprochen mürbe, ftet« al« oben»

teuerlich unb gotteSwibrig bezeichnet. — Dag Orbin auch ber Pflichten be« Me-
tropoliten eingebent mar, zeigt bie Ertebigung unb Sicberbefefcung be« btfdföf«

liehen ©tuhl« öon Limburg (19. ftebruar 1885). Da megen ber ÜRatgefe&e

bie etmaige Sah! eine« &apitel«oifar« mit ben fchlimmflen folgen begleitet mar,

brang er in feiner Seife auf rafetje Vefefcung unb mirfte burch geminnenbe

VorfteQungen je am rechten Ort anregenb unb befctjwichtigcnb.— Sar fein Vemtthen

hier mit Erfolg begleitet, fo fottte e« ihm bagegen nicht mehr gelingen )u fetner

Unterfttifcung einen Seifjbifthof ober Eoabjutor au« bem Kapitel )u befttflen.

<5« mar bie« feine größte Sorge in ber ilranfhett bi« 14 Dage oor bem lob,

um melche 3eit er flar fat), bog er ber Erlöfung nahe fei unb feiner bienfHichcn

^ilfe mehr bebürfe. Die Vcrfpatung in Orbnung biefer Angelegenheit hat ihren

©runb in ber illegalen Verfrtttmng berfelben (Sache, mie fle jmifchen Saht unb

Seihe am 17. Wlai 1882 gefaxt). Von biefer Voreiligfeit, bte jebenfaü« er

nicht oerfchulbete, bemerfte er unter bem 6. §uni 1882, bog fte ftch »nicht an
ba« Äirchenrecht unb an ben Ufu« oon [eher gehalten hQr «- Sar fortan bie

^ßerfonenfrage fa*)on feine leichte, fo flcigcrte ftch beren Schmierigfeit burtt) ben lob
aroeier Äapitulare furj uor Aufbruch ber #ranfb,eit Orbin«, bie Oora 2. ftooember
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1885 batirte. — 9?ad)bem Orbin titelt gang biet $a$re ben ärummflab geführt

hatte, fiarb er, allgemein betrauert, am 8. «pril 1886 unb würbe im hoh«r

Dom feiertiäjft beigefefct. Saut Deftament Dom 29. ttooember 1883 galt feint

gange $tnter(affcnfd)aft guten Qxocden, gumeifi aber ber (Errichtung einer fat^o«

lifdjen »Seelforqcrflefle mit &ird)e im fübmeftlidjen X^etle ber Stabt ftreiburg«.

Äl« befonbere HuSgeichnung mar ihm gelegentlich, be« Jubiläum« ber Unioerfitat

fjreiburg bie Sürbe eines Doftor« ber Ideologie oerlte^en worben. Com Sanbe««

fürften aber r>attc er 1860 ba« SRitterfreug bc« 3ahrin9er Söwenorben« mit (Eichen-

laub, fpäter ba« Äommanbeurfreng unb gur Äonfefration nodj ba« ©rofcfreufc

mit ber golbenen Äette erhalten. — Duellen für bie ©tographie Orbin« fint>

gumeift eigen^&nbige Äufgeidjnungen. ©ebrueft liegt bis jefet nur oor: 1. bebend«

fd)i(berung in ber ^eitfdjrift »Raphael« (Donauwörth, 27. 3uni 1882) notr

$. Slolfu«; 2. ?eben«fd)tlberung in ber $eflnummer be* ©abifdjen 93cobad)tcrS

toom 12. $uli 1882, Pom ©erfaffer biefer 3c^cn ; 3. Trauerrebe, gehalten am
7. 9Wai 1886 im Dom gu frreiburg, oon §. Änedjt (ftretburg bei §erber

1886); 4. ein 2Jiaienfrttnjd)en auf bie ©ruft Orbin«, ©ebidjt oon St. 93.

K. Th. Rückert.

Ulbert ©tta,

geboren am 7. Äuguft 1842 gu Sftannheim, befugte bie ©djuten unb bie Unioer*

fltät gu $eibelberg, wo fein $3ater Seftor ber neueren Spraken war. 9?od) not

SBeenbigung feiner Unioerfttctt«ftubien würbe er bei bem bamaligen ^rofeffor ber

Chirurgie £. O. ©eber (flehe »abifdje ©tographiren 1, 427 ff.) «fjlfieut. 801t

ba an blieb it)m eine große Vorliebe für ©tjirurgic, wogu ir)n fein praftif^et

©tnn unb feine ^eroorragenbe manuelle ©efd)icflid)fcit befonber« befähigten.

SRod) oorgüglid) beftanbenem StaatÄeramcn trat er am 4. $uti 1866 al« #tlf«-

argt bei ber ©ro§h- §e'\U unb ^flegcanftalt gu ^forgheim ein. $m 2ttai 1867
machte er gu rotffcnfd)oftlid)en 3rocrfcn eine Keife nach ©ertin unb $ari«. Äit

bem beutfd)«frangöftfd)en ftclbguge 1870/71 nahm er al« ftelbargt Zfytil unb

erhielt al« 8u£geid)nung ba« SRitterfreuj Ii Älaffe be« 3a^inger Sömenorben&

unb ba« (Siferne Äreug II. Älaffe am weiften ©anbe. 3fm 9Httrg 1876 promooirte

er in fceibelberg als Doftor ber Stfebigin mit ber beften 9?ote. Wadjbem im Spät»
jafjre 1878 feine ©erfe&ung al« §ilf«argt nad) ^Qenau au«gefprod)en worben war,

trat er in ftolge bon ßranfljeit biefe (Stelle erft am 15. Sftärg 1879 an. —
Der ©rofftergog toerlieb, ihm 1881 ben Xitel eine« SWebiginalrathe« unb 1883
ba8 Kitterfreug I. ßlaffe bc8 3^^'inger ^öwenorbenS. 3n tfaljj* gune^menber

Aranf^eit mußte Otto im Sommer 1884 um feine $enftonirung bitten, bie er am
1. $uli biefe» 3a^re« erhielt, «m 28. 9?ooember befi gleiten ^a^reS SWorgen*

11 U^r erlag er in ßannftabt, wo^in er fld) gurütfgegogen ^atte, feinem fdjweren,

qualooUen Reiben. 9Bie ein ^e(b tyat er mit biefem Seiben feit feinem 18.

i'ebenSja^re gefämpft. $n ben legten SebenSja^ren inSbefonbere mußte er firf)

bura^ fd)were fdjmerglia^c Stunben bur^ringen. Sein Xagcbud) unb feine ©riefe

geben baoon baS ergreifenbfk 3 pugni§. — On biefem Seiben hielt iljn norf) feine

ungewöljwliaV SBiUenSfraft aufrrd)t. $erbunben mit einem firengen $flid)t»

gefügte begeidjncte ir)m biefe alle 2Bege feine« Scben«. Otto war ein geiftig reitb,

begabter 3Kenftt). 3n ber ©<härfe unb ^rägnang feiner SluSbrucfSweife erfannte

man eine ^(av^eit unb 33efiimmtb,eit ber ©ebanfen, wie biefe nur wenigen oon

ber 9?atur beoorgugten ÜVenfdjen eigen finb. 3n i^oem Sugcnblirfc fonnte er

ftd) auf fein ridjtigc« Unheil, feinen fieberen ©lief unb feine reifen (Erfahrungen

oerlaffen. 3D?it rürfho^lofer Offenheit fprad) er ftctd feine wohlerwogene, feft»

gegrünbete Uebergeugung au«. — 2Bic er bie weitgehenbfien Änforberungen, bie

er in feinem ©erufe an ftc^ fclbft flellte, mit peinlicher ©ewiffenhaftigfeit erfüOte^
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fo Dtrlangte er aud) oon feinen Untergebenen bie ftrengfle Pflichterfüllung. $urdj

fein cntfcrjloffentö är$tlid)cS §anbcln t)at er ftd) bie ßuneigung Don Jfcanfen

unb ©cfunbcn gewonnen. (Bein umfangreiches SBiffen erfennen wir in feinen

wtffenfc^aftltccjcn Arbeiten. 2öir bürfen biefelben tjier leiber nictjt einzeln erwähnen,

glauben aber ^eroortjebcn ju foflen, baß feine erfte ©ctjrift »Ueber bie Urfad)en

be$ fdjräg Verengten SöccfenS« oon ber Unioerfttät §etbelberg prciSgefrönt unb

ba§ feine Arbeit über Sromfalium, als SWitel gegen Cpilepfte, in ber genannten

töicrjtung bahnbredjenb würbe. — Unter ben Dielen Serbienpen, bie er ftd) um
bie Änftalt ju ^for^eim erworben t^at, möchten mir nur namhaft machen bie

(Sinfü^rung ^^gienifc^er Serbefferungen, bie 9ceufd)affung jweefmäßiger innerer

(Einrichtungen unb fein erfolgreiches Mitarbeiten an ber ^Durchführung ber $wang»

lofen ©et)anblung ber ©cifteSfranfen. — ^ernfte^enbe hielten ihn für eine ein*

feitige ©erftanbeSnatur, allein im engen ftrcunbeSfreife geigte er ftd) einer liefe

ber (Smpftnbung fähig, bie alle an ihn feffelte. (Seine ftranttjeit unb feine per«

fönliche 33ebürfni§(ofigfcit mögen ihn manchmal in ein falfdjeS Sicht gefteOt hoben.

$n früheren fahren, als er noch 3Huftf pflegte, beftanb fein einziger SuruS in

ben Ausgaben für ein oorflüglictjeS ßlaoier, in fpätcren fahren fud)te er ßunft«

unb SRaturgenufj auf wieberholten Urlaubsreifen. Franz Fischer.

flammt au« ber ftamilie eines $anbwerfSmanueS gu Gaffel; als ber ältefle oon

ad)t ©efd)wiftern mürbe er am 1. SWärj 1820 geboren. Sin gu&leiben, baS ihn

im 14. :$ahre auf's ßranfcnlager warf, bie befcf)ränfttn SJermögenSocrhältniffe

ber Familie unb ber frühe $3erlujt ber (Eltern jmangen ihn, baS begonnene

©rjmnaftalftubium gu unterbrechen; mit 16 3Qhrcn » öon feinen Seiben geheilt,

trat er als (Erpebicnt in ben Äanjleibienft beim Obergericht ju Gaffel ein, um
mit bem färglidjcn 55erbicnft auch n0(h fut bie (Erziehung feiner jüngeren ©e«

fc^roifler ju forgen. $n ben fieben fahren biefeS ©ubalternbienfteS gelang eS

ihm mährenb ber freien ©tunben unb bie 9?äd)te gu §ilfe nehmenb, als fein

eigener Sefjrer bie ©ümnafialbilbung nachzuholen; im 23. SebenSjat)r beftanb er

baS SHaturitätSeramen in §erSfelb unb bejog 1843 als ©tubent ber X^eologte

unb Ätiologie bie Unioerfttät Harburg, §ier erwarb er ftd) in üierjährigem

©tubium eine umfaffenbc ßenntnifc ber griechifchen unb römtfehen $lafftfer unb

toertieftc ftd) gleichseitig in baS ©tubium ber ®efd)id)te; burd) eine ©crjrift über

bie homerifct)en ©tubicu beS ©rammatiferS ÄriftophaneS oon $g$anj erwarb er

1847 ben UniocrfttätSpreiS. 3m Anfang beS 3af>reS 1848 beftanb er bie fürs

hefftfdje «Staatsprüfung für baS Sehrfad) an ©elehrtcnfd)ulen unb erhielt auf

©runb einer üDiffertation über bte homerifd)en Antiquitäten ben 1)oftortite( ber

SRarburger $od)fchulc. Auf bem ©etjeibewege jwifd)cn ber prafttfehen Saufbahn

alS ©tjtnnaftaltehrer unb bem SebenSgange als afabemifcher 2>ojcnt würbe er

burd) bie Bewegung beS QahreS 1848 in 'ine neue ftid)tung hineingetrieben,

Welche ihn für lange $ahre auS feinem eigentlichen Berufe unb auS feiner $eimath

oerfdjlagcn foUte. — 2>urd) feine SJejiehungen gu bem fchon bamalS h»d) ange-

fehenen Anwalt ber furheffifctjen 93erfaffung, ftriebrict) Detter, würbe ber 28jährige

91. $faff bewogen, als erftcr 9lebafteur fid) ber Verausgabe ber oon Detter im
2Wärj 1848 jur Vertretung beS oerfaffungSmäfjigen 9ted)tS gegrünbeten »9teuen

$efftfd)cn ^itung« in ftaffel ju wibmen. 3mei fturmooüe 3af)re hinburd) ha*

ftch 31. Sßfaff in biefer aufreibenben $hätigfeit als eine treffliche fd)riftfteaerifdje

Äraft unb als ein ganjer 2Wann bewährt. Wit gefunbem ©inn für baS Mögliche

trat er bem Anbrange ber Äaffeler unb Hanauer Demagogen entgegen, melctje

mit Wüftem ©efd)rei bem nebligen &\tit eineS allgemeinen UmfturjeS $uftrebten;

ebenfo mannhaft unb uncrmüblid) aber oertheibigte er mit fajneibiger ^eber unb
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berebtem SBort baS gute furhcffifay 33erfaf[ung8red)t gegen bie Don oben fommenben

Umfiurgbeftrebungen. ftodj nadt) breifjig fahren hat Bfr. Oetfer in ben »bebend*

erinnerungen« feinem Schüler unb ftreunbe Abam ^ßfaff bezeugt, bafj er »tlmt

ein tapferer unb fröhlicher SRitftreiter gewefen unb ihm in guten unb böfen

Xagen ein treuer ©enoffe geblieben fei«. Unb ei §ot benn aud) bie beiben Männer
bis gu bem int 3°&re 1881 erfolgten Xobe Oetfer'* ein burd) mannigfache 59cgeg«

nungen immer mieber neu gefefligteS SJanb ber ftreunbfchaft berbunben, einer ftreunb-

fdjaft, welcher Ab. $faff in ber 1883 herausgegebenen Schrift »3ur (Srinnerung

an ftriebrieb, Oetfer« eiu McibenbeS Dcnfmal gefefct hat — AIS ber ©erfaffungS*

fanipf in Äurljeffen gegen (Jnbe befl $af)reS 185Ö mit ber ©unbeSercfution

einen borläufigen Abfd)(ujj erhielt, menbete ftd) ber 3orn Der Regenben gartet

inSbcfonbcre aud) gegen Oetfer unb ^faff, als bie 33egrünber ber »9ccuen

$efftfd)en 3"tun8*- Verausgabe ber 3*iiun8 fabft mürbe »erboten, gletä>

jettig gegen Oetfer unb $faff ein frrafgeridjtlid)e8 ©erfahren eingeleitet. Um
ben Äampf auf günfiigerem ©oben weiter gu führen, begab fleh Abam $faff

im $erbfie 1850 nad) ©otha unb bann nad) Böttingen unb lieg an biefen Orten

bie »9ccue £cffifd)c 3«tung« unter mannen Sd)wierigfeiten in einzelnen Wummern
weiter erfdjeinen. Am 28. Degcmber 1850 mürbe bie Iefcte Kummer biefer

Leitung in (Böttingen mit einer Anfprad)e ber beiben greunbe beröffcntltd)t, welche

ber Hoffnung AuSbrud gab, ba§ bie öffentliche Stimme befl $Red)i8, wenn aud}

borübergeljcnb unterbrüeft, fleh bod) auf bie Dauer ©eb.br fd)affen werbe. 3fn

©raunfcb,weig fanb A. $faff in ber erflen $älfte beS Oab,reS 1851 ein borläufigcS

Afbl in anregenber ©efeflfdjaft, barunter Oetfer unb ber ^rofeffor ©autngarten,

bamalS Siebafteur ber »$)eutfd)en SRcidjSgeitung«
;

r)ier fudjtc $faff burd) eine

lebhafte journalifrifd)e X^tttigfeit ber Sad)e beS furr)efflfc^en ©olfS gu nüfcen unb

für eine unter ber Rührung "ißreufjenS gu boflgief)enbe SReugeflaltung beS beutfd)en

SSaterlanbcS gu wirfen; namentlich, aber erhielt r)ter bie Stimme beS 9ied)t8 ba8

bcrfprod)cne ©eb.br burd) eine ausführliche Darfletlung ber furr)efftfd)tn ©rcigniffe,

Welche er im $ahre 1851 unter bem Xitel »Da« Xrauerfpiel in ßurheffen«

bcröffentlidjte. — Da in golge beS in Gaffel wegen Ausbreitung bon 2Kifeber«

gnflgen wiber bie Furtjeffifcrje StaatSrcgierung gegen $faff anhängigen Straff

berfahrenS feine Auslieferung beantragt würbe, far) ftd) A. $faff genötigt, bie

beutfdjc $eimath gu berlaffen unb im $erbfl 1851 «nad) ©rüffel überguflebeln.

— ^ier lebte er etwa bier $ahre lang, thctlS feinen gefd)id)t(id)en Stubien,

t^eilS ber journaliflifdjen X^tigfeit burd) Äorrcfponbcngen für beutfd)e 3<itungen,

tb/ilS ber praftifd)en Beobachtung bcS bclgifcb,cn 1'anbeS unb feiner 3uflänbe fld)

wibmenb; babei hatte er baS ©lüd, neben manchen neuen ©efanntfeijaften im

2ßintcr unb ftrübjahr 1854/55 aud) ben alten ftreunb Oetfer bei fld) gu fehen.

(Sine ^frumt feiner praftifd)en Beobachtungen war eine Stubie, bie $faff in biefer

3eit über ben »^auperiSmuS in ^(anbern unb bie bom Staat unb ben ßom>
munalberbänben bagegen ergriffenen SRafjregeln« erfcheinen lieg. Unb fafi gleid>

geitig gab er 1852 ben erften $anb feiner »Deutfdjen @efd)id)te bon ben älteflen

3eiten bis auf bie ©egenwart« t)txavi&; bis gunt^ahr 1864 war ber 4. ©anb
biefcS OBerfeS erftt)ienen, ber bis gu ben Anfängen beS 30jährigen flriegS reid)t.

Die Bottenbung biefeS 2BerfS war baS 3i«l feine« tfebcnS; obwohl er unermüblich

baran arbeitete unb einen großen Üheil beffelben bis gu feinem Xobe weiter

geförbert ^atte
# foUte ihm in ber mannigfachen praftifdjen unb wiffenfdjaftlichen

Xhätigfeit ber Abfd)Iu§ biefeS SBerfS nid)t mehr gelingen. Seine Äbftdjt bei

ber Äbfaffung biefer beutfehen ©efchichte war ni^t, burd) eingehenbe Ouefllen*

forfdjung unb areb>alifd)e Unterfud)ungen neue 3:r)atfacf)en an'S i'id)t gu fbrbern,

fonbern er mottle unter Bcnüfcung ber bon ben tüd)tigften gorfchern erfd)loffcnen

SWaterialien bem beutfetjen 33olfe eine flare, IcbenSboOc unb bont t>aterlänbifchen©eift
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fcurdjwetjte 3>arfleUung feine« gefdjtdjtlidj«! Söerben« geben. — Hu« bem bier»

fähigen (Jril in bec ftrembe nnb ber unftdjern fiterarifdjen £t)ätigfett feinte

«Pfaff flcf) jurüd in beutfd)e« 2anb unb in prafttfdje gefiederte Sötrffamfeit. Dicfe

<Ser)nfuc()t würbe menigften« ttjeilweife baburd) erfüllt, ba§ er im ftrütjjatjr 1855
«inen {Ruf al« ^rofeffor ber ©efdjidjte unb ©cograptjie an ba« (Stytnnafiunt be«

fdjmeijerifdjen Danton« <£d) äffRaufen erhielt. $faff naljm biefen ?et)rauftrag an,

bem fid) 1857 nod) ber Vortrag über fdjweijerifdje« <Staat«red)t anfd)lo§, unb

freMeibete bie ^rofeffur am ©djaffljaufer ©ömnafium wötjrcub 23 3at)rcn mit

grogem (Srfolg, öon feinen <5d)ülern geliebt, in ber neuen SJaterfiabt wegen

feine« tüd)tigen ©ljarafter«, fetner wiffenfdjaftlidjen Sebeutung unb feine« ^voty

mutlj« tjodt) geartet. HI« er im Anfange ber 60r 3at)re jwet etjrenöolle Söeru»

fungen, bie eine an eine angefet)ene berliner 3e^un9f anbere an eine ^ö^ere

beutfdje 8et)ranftalt, abgelehnt t)atte, bezeugte it)m im 3at)rc 1862 bie <2d)aff»

^aufer {Regierung iijre befonbere 2öerif)fd)ä$ung burd) au«brüdlid)e Hnerfennung

feiner ausgezeichneten £et)rerfolge unb burd) bie gegenüber bem Hufilänber feltene

SJerleitjung be« if>reubürgerredjt«. Qe^t fanb er aud) ein in bem bid^er frürmifdjen

i^benögange öermifjte« ftamtlienglüd in ber am 6. Oftober 1862 erfolgten $3er«

«t)elid)ung mit einer geliebten %xau, SRarie ftreuler au« <5>d)afft)aufen; }u feinem

großen ©djmerje würbe biefe 6b,e fd)on am 3. 2ttai 1864 burd) ben £ob ber

Gattin gelöft. — Sieben ber pflichttreuen Verfeljung feine« grämte« unb ber

rüftigen ftörberung feine« SBerf« über bie beutfdje (8efd)id)te oerlor $faff bod)

nie bie l'uft am praftifd)cn politifdjen SBirfen. (Er beforgte eine £eit lang

mit (gifer unb unter mannen kämpfen bie föebaftton be« »©d^affbaufer Sag-

blatt««, er fd)rieb namentlich in ben $ab,ren 1860—1870 für bic Don Oetfer

neu gegrünbete »$efftfd)e SWorgcnjeitung« öiele l'eitartifel, welche ben @ang b:r

nationalen (Sntwicflung in Eeutfdilanb mit fidjerem Stiele oorau«fat)en; er ge«

l)brte £u benen, roeldie bie 9?cugefkltung $)eutfd)lanbS unter $reu§en« ftüljrung

fd)on t>or ber Äataftropb,e con 1866 al« bie einzig mögliche l'öfung oerfodjten;

er oertrat namentlich aud) ftt>n am 16. (September 1859 auf bie Hufforberung

Detter'« t)in al« einer ber Xt)eilneb>er ber in ftranffurt ftatthabenben Verfammlung

^ur ©rünbung be« 3)eutfd)cn Wationaloerein« einen auf Hnnaljme ber preugifdjen

©pi$e gerichteten Antrag. Vornehmlich, aber entfaltete er im ^atjre 1870 Don

<Sd)affb,aufen au« für bie 6ad)e be« beutfd)en Vaterlanbe« eine regfame litera«

rifdje Üt)ätigfeit unb gab in bem gum heften ber beutfd)en ^nöatiben öeröffent«

lid)ten jweibänbigen SÖerfe »La grande nation« auf @runb ber äeitfhmmen

ein treue« Hbbilb öom Weben unb $f)un ber beiben Völfer, bie foeben ben ge*

toattigen Wationalfampf beenbet blatten. — (5« t)atte jmar tyrofeffor $faff in

<3cqaffRaufen manchen greunb unb oiele Anregung gefunben, fo befonber« im

Umgänge mit bem genialen ©djbpfer ber ©d)afft)aufer SBafferwerfe, ^cinrid)

3J?ofer, beffen ?ebcn«bilb er 1875 oer5ffent(id)te; e« war it)m aud) gelungen,

ftd) in bie <£igentb,ümlid)feitcn be« fcb,weijerifd)en (Sb,arafter8 unb ber fdjweijeri»

fd)en ©efd)td)te gu üerfenfen, wooon in«befonbere feine im 3at)r 1870 erfd)ienene

totffenfd)aftlid) wertt)öoQe ©djrift »lieber ba« Staatsrecht ber alten (Stbgenoffen«

fdjaft bi« gum 16. 3at)rb,unbert« 3^ugni§ ablegt, fcennod) aber war er ein

ganger $eutfd)er geblieben, unb e« war it)m bat)er bie <SrfüOung eine« tiefen

$erjen«wunfd)c«, al« ib,m nad) langer Verbannung im ^rüt)iar)r 1878 burd) eine

Berufung auf ben ^etjrftut)! für ©efd)id)te unb ?iteraturgefd)id)tc am ^arl«rut)er

^olQtcdjnifum bie Hufgabe warb, feine wiffenfdjaftlidje t'et)rfraft im 3)ieffc einer

beutfdjen ^odjfd^ule &u betätigen. Sdjon am Hbenb feine« &ben« t)at ber fafi

©ectjjigiäfjrige mit bem it)m eigenen (Sifer fid) bem neuen afabemifchen Berufe

Eingegeben; neben ber Vorbereitung für fein umfaffenbe« ?et)rgebiet fanb er nodj

^eit ju wiffenfchaftlid)er Stjätigfeit, öon weldjer mandje Huffä^e in 3eitfdjriften,
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bie Viograpbic £)etfer'« unb ba« bie ftortfefcung feiner bcutfdjen @efd)id)te rnt*

battenbe unooQenbete SRanuffript 3eu9n^ ablegen. Äud) ba« fdjon fett 3at)rra

ftd) ou«bilbenbe Reiben, meldjef bie fräftige SRatur jum ©rabe jog, fyielt t$n

nidjt ab, feine i'etjroorträgc nod) bi« menige SBodjen oor feinem £obc fortjufefcen,

ber am 23. Januar 1886 erfolgte. — Sein reidje« SBtffcn bat ftd) Sb'am $faff
in einem eigenartigen ?eben«gang erworben, burd) nädjtlidje« $rit>atftabiutn in

ben ftreiftunben eine« fümmerlidjen ^ureaubienfk« unb burd) energifdje miffen«

fd)aftlid)e Arbeit in ben Raufen eine« bie fd)önften 3atjre be« 2)?anne«a(ter« füflenben

journalifttfdjen ßampfe«. Der Grmerb be« üföiffen« unb bie erworbenen Äcnnt»

niffe befriebigten abrr feinen auf praftifdje SBirlfamfeit gerid)trtrn ©eift nidjt;

e« mar iljm ein tfebenÄbebfirfnifj, fein 2öiffen Änbern mitjutbeilen in l'e^jre unb
Schrift, unb baburd) für (Ermccfung einer oaterlänbifaVn ©eftnung }u mirfen.

^faff batte ben jä^en unb gleichzeitig ma&üoa flugen ©tjarafter be« fur&effl.

fd)en Stammet; mitten im garten Kampfe gegen bie ^Regierung feine« $eimaty<
lanbe« unb in ben bittem Zagen ber Verfolgung unb Verbannung bewahrte er

ftet« ben ftrengen Sinn für'« 9lct^t unb bie rnonardjifdje ©efinnung; aud) als

er mit ber Sdjmeij burd) jebramt unb Familie für 3al)rjet/nte in engfie Verbinbung

getreten mar, blieb fein gange« £rad)tcn unb feine fdjriftfteücrifd)e Itjätigfcit

immer ber beuifdjen $eimat& unb ber Keugeflaltung bc« beutfdjen Staat«mcfen«

^ugemenbet. Unb ein gütige« ©cfdjicf bat c« tym oergönnt, nad) langer ffianber=

fdjaft in ber ®ibe be« neuen 2>cutfd)lanb« ju iul)en. (ßarlfiruber 3«tung 1886
3lx. 28 Seilage).

franj non Pfeuffer

flammte in 4. ©eneration oon bem furpfäljifdjen ©crimen JRatb, £e$en«probft

unb ©eneralfriegöaubiteur ©abriet o. $feuffcr ab, roeldjer öom Äurfürfien unb

%ri$«oermefer, ^faljgraf äarl WltyP, im $aljre 1742 in ben Äbelftanb er«

boben »orben mar. Sein Vater, ber im ^atjre 1852 ftu $arl«rube oerftorbene

(Sbmunb o. <ßfeuffer, mar in feiner $ugenb in furpiäljifdjen $ricg«bienflen ge-

ftanben. (£r mar mit £uifc o. ©eiger, ber $od)ter eine« im oorigen 3al)r-

bunbert blüfjenbcn clfäfftfdjen ^atri$icrgefd)led)t« oermäfjlt gemefen, mcld)c« bann

burd) bie fran}öftfd)e 9)coolution um $ab unb ©ut getommrn mar. (Sbinunb

t>. ^feuffer, an beffen freunblid) eljrmürbige ©reifengefialt fid) nod) mand)'

älterer ©inmobner oon Äarl«rutje erinnern mag, fyattt nad) fernerer Schule ber

(Sntbetjrung in biefer Stabt eine ÄnfteHung al« SRcgiftrator int tfrieg«minijterium

gefunben. @r erreichte ba« ?l(tcr oon 85 ^abren unD Par^ *n ocn Ernten

feine« in innigfier l'iebe unb Verehrung an itjm t)ängcnben ©obne«. $ran^
o. ^feuffer, 1808 in Äarl«rut)e geboren, befudjte 1818—1828 ba« ^oceum

bafelbfi, fobann bie ^iod)fc^u(en oon 3Künd)en unb §eibelberg, legte 1832 bie

juriftifc^e Staatsprüfung ab unb trat al« §ilf«arbeiter junäd)fr beim Stabtamt

Äarl«rutje, fobann beim ©rofetjerjoglic^en 3JRiniftertum be« ©ro§bcrgoglid)en

^aufe« unb ber au«mfirtigen Ängelegenbeit in gunftion. 3m 3a
t)rc 1836 *>or-

überge^enb bei ber ©efanbtfdjaft in 33crn oerroenbet, mürbe er nod) im gleiten

3al)re al« i'cgation«fefretär bei bem ÜWinifterium angefteüt. Von 1838—1840
mar er intcrintiftifa^ ber ©efanbtfd)aft in Stuttgart beigegeben gemefen. — 3m
Ola^re 1843 routbc er al« red)t«gclet)rtc« 9)iitglieb bei ber Dircftion ber Soften

unb ©ifenbabnen gum ^ßoflratb, 1H50 jum l'egation«rattj im 2)iiniftcrium bcö

©rog^oglic^en ^aufe« unb ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt, liefern

SWiniftcrtum getjörte er bi« jum (£nbc feiner bienftlidjen Vaufbabn an, unb

jmar feit 1860 al« @et;cimer VegationSratb
, feit 1868 al« ©etjeimer Wat^

2. ßlaffe. Seit 1867 tjatte er jugleid) bie ^unftion eine« augerot bcntlic^en

©efanbten unb beooHniäa^tigten 5Diinifler« am ©rofetjcrjoglid) ^efftfajen ipofe
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beftetbct. SKadj 39jährigem 3>ienfte in oielfad) bewegt« 3eit trat er 1872 in

ben Wutjeftanb. Weben jahlreid)cn anSlanbifchrn Orben fchmüdte ihn bafr

ßommanbeuvfrcuj 1. $!affe beS .ßährtnger WwenorbenS. Äm 26. Hugufi 1844
hatte er ficf) mit Termine, geb. o. ©ulat*2Bedenburg, vermählt. Äm 26. Stugufi

1883, feinem ©eburtS- unb SöermöhlungStagc, entfd)lief er nad) turpem ferneren

Reiben. DaS ©lücf feines Familienlebens mar burrf) bcn 1875 erfolgten Xob
feined einzigen ^offnungSOoQen (SohneS ferner eifdjütteit morben. — ftranj

». ^feuffer ^at mfthrcnb 39 3aljren jmei £anbeSherrn unb feinem Saterlanb

treue unb erfolgreiche fctenfte geleiftet; er mar ein 2Hann tiefer, übergcugtefter

Weligiofhcit. 2)a8 ©Hb feiner $erfSnftdjfeit märe unoodfommcn, moflte man
nidjt beS freunblidjen unb geiftooden $umorS ermahnen, melier ben Umgang
mit itjm rottete unb ungemein angiefjenb gcftaltete. Seine ©cgeiftcrung für bie

ftunft mar oon beren grttnblidjem Scrftänbnij; getragen, unb feine treffcnben

Urteile fu§ten auf feinftem ©cfdjmad. <5r felbft Übte bie äunfi in einer ben

Dilettantismus meit überragenben #i>he unb ©ebeutung. 'Die Ianbfd)aftlid)en

Stquarede oon feiner $anb, meiere greunbe unb Scrroanbte befifcen unb beren

er eine bebeutenbe Hnjahl hinterließ ertragen baS fritifdjfle Urteil beS ÄunfllcrS,

unb ift namentlich bie SBcljanblung brS Vichts unb brr Ärdjtteftur gerabeju

metfterhaft. Hn bie Oeffentlid)feit ju treten mar er nid)t gu bemegen. Wur
in menigen (Sremplarcn rrifiirt nod) baS 3 eu9n *fe fur "nc einzige SluSnahme.

3m 3Qhrc 1828 hatte er eine Weife unternommen, rocldjc aud) nach Salzburg

führte. $3om ©arten beS ÄapujtncrfloflcrS auS nahm er bamalS bie ©tobt

unb bie prächtige Sanbfdwft auf; nad) bem — nod) oorljanbenen — Original

fertigte im gleichen Sah« Äupferfted)er SBid)terinann in ftarlSrutje eine gut

gelungene ©tidjauSgabe. 3m ©orbergrunb ftnben ficf) bie porträtät)nlid)cn ©e«

Halten beS 2WalerS unb feineS f^reunbeS, beS 1889 oetflorbenen HnmaltS

Wubolf tfufel. E. v. G.

fflir »trat

mürbe am 25. Januar 1831 in ftreiburg, mo fein Sater, ber nachmalige lang»

iährige ^olijeibireftor oon Karlsruhe, bamalS Beamter mar, geboren. (Beine

©dmlbilbung erhielt er auf bem Püceum gu Karlsruhe; SRebijin jtubirte er auf

ben Unioerfitüten ^eibelberg, ^reiburg unb SBürjburg. 3n ben fahren 1853
nnb 1854 beftanb er bie bamalS nod) nad) ben brei ^ädjern getrennten <Staat8=

Prüfungen unb unternahm bann miffcnfd)aftlid)c Weifen nad) $rag, 2Bien unb

$ari$. 3m ftrtihjahr 1856 liefe er fich in Karlsruhe nieber, mo er oon nun
an mit nur oorübergeljenber Unterbrechung bis ju feinem frühen ©nbe mflhrcnb

ber nächften 26 3af)re in feinem Berufe ttjättg mar. 3m 3ah« 1859 lieg

er fleh beftimmen, in ben SWilitärbicnft gu treten, unb mürbe am 7. ÜRai a(S

JDberarjt im bamaligen babifdjen ^ägerbataiQon angeftedt. SIS bann feine

Hoffnung, mit ben beutfetjen Gruppen am bficrreidyifdj'fran^öftfcfjen Kriege Än*

tfjeil nehmen gu bürfen, nid)t in ©rfüflung ging, fo fud)te er fict> menigftenS

burch eine Urlaubsreife in bie 2a$aretl)e in Oberitalien ju entfdjäbigen. SIS

im §erbfte 1864 fein ©ataidon bie ©arnifon roed)felte, rourbe er ju bem ba-

malS in Karlsruhe Oereinigten 5. 3nfanterie- Regiment otrfefct unb menige Wo«
nate nachher jum ^elbartillerie-Wcgimcnt. SBei ber 2ftobilmad)ung mürbe er

mit ber (ötedung eineS orbinirenben ÄrgtcS im $auptbofpitale betraut, mit

beffen erf)er Sbttjcilung er h^roorragenben Slntfjcil an beren rafd)cn unb fdjonen

©tablirung in SBcinheim unb fpäler in Bosbach nahm, ober nicht jur eigent-

lichen ST^ättgrett bei ber S3ef)anblung Sermunbeter fam. Diefe neue (5nttäufd)ung

unb mohl aud) ber ©aug ber polittfd)en @reigniffc reiften feinen (Sntfd)Iufj,

auS bem IDienpe mieber auszutreten. Unter bem 21. (September 1866 erhielt
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er bie nadigefudjte gntlaffung unb roibmete fid) t>on ba an faft aulfchlieglieh

ber ärgtlidjcn ^rayi«. Hll aber bann 1870 ber groge #rieg aulbrad), ba

fonnte er bod) ber nationalen $bee nid)t roiberftchen. @r beteiligte fid) gu-

nSd)fi eifrig bei ber freiwilligen Äranrcnpflege, namentlich bei ber VercitfieQung

ber Stogarethe unb ber 2lulbilbung ber §ilflmannfd)afr, nnb führte leitete and)

bei einer am 4. (September unternommenen (Srpebition bis nad} föemillb unb

(Sourgeflel oor, um Verraunbetc in bie $eimatf) gu fRaffen. Sdjon oorher

hatte er im $inblicf anf bie Vorteile ber militärifd)en Uniform eingewilligt,

auf Ärieglbauer mieber Dienfr gu nehmen, unb mar am 4. ttuguft all ftelb»

argt mit $auptmannlrang unb feiner früheren ttneiennetät bem (Sroghcrgog;

liehen &rieglminifterium gur Verfügung geftedt morben. Dal bringenbe Ver-

langen nad) unmittelbarem SBirfen auf bem $riegsfchauplatje felbft brachte ihn

fd)on SÄitte September {um ©elagerunglcorpl oor ©tragburg, mo er bann anf

feinen SBunfdj beim 5. babifchen ftelblajaretb, bal bamall in Venbenheim ftanb,

eingeteilt rourbe«. 3J?it biefem räcfte er fpäter bis nad) Dijon oor, mo feiner

reiche X^ätigfeit »artete. Wad) bem groeiten (Skfec^t bei SRuitl raarb ihm ber

ehrenoofle Auftrag gu Ztyil, ben Dranlport bei oerrounbeten ^ringen SBityehn

t)on Vaben in bie $eimatf) gu leiten. 9?ad) wenigen lagen gurtieffehrenb, fanb

er bal 14. (Sorpl auf feinem fltücTgug in Vefoul unb mürbe, ba fein i'agareth

mit vielen Vermunbeten in ^feinbelhanb gurücfgelaffen morben, etnftmetten bem

bortfretjenben 10. (preugifd)en) frclblagareth bei Corpl ^uget^ctlt, mo fid) reich-

liche Ärbeit für itm fanb, aber aud), roährenb bei Hufmarfdjel bei Gorp* oor

Seifort, porflberge^enbe ©efangenfehaft. Der SöaffeuftiHfianb bradjte ihm bann

auc^ bie mohfoerbienten äugeren 3c* (hcn oer Änerfennung , bal Güiferne ftreug

unb bal fRitterfreug 1. klaffe bei 3ä ^r 'n
fl
er i'ömenorbenl mit Schwertern.

2J?it ber Demobiliftrung fd)icb er mieber aul bem SWilitärbicnfte aul, in un-

gewöhnlichem Wage begleitet ton ber ^odjadjtung feiner Vorgefefcten, oon ber

warmen «n^Änglid)feit feiner £ameraben unb flollegen. Die naajfolgenben elf

3ahre feine« viel gu furgen, aber fegenlreidjen ?ebenl mibmete er nidjt aul-

fchlieglieh ber 933iffenfd)aft unb feiner aulgcbehnten ^rioatpraril. Gr fanb

immer nod) fyit für bal, roogu if)n fein Sinn für gemeinfamel SBirfen trieb.

Dal mar gunfidjfi unb oor Äflem bie Erörterung bei burd) bie 3citoer^ältniffe

gebotenen engeren Änfdjluffcl ber Äergtc unter ftd), nie er fid) im Veretnlleben

aulgufpred)en hatte. Sieben $af)re lang mar er mit grogem (Sifer unb banfcnl»

wertem (Erfolge Vorft&enber bei «ergtlidjcn flreiloereinl Äarllruhe, unb all

er, blol um neuen Gräften $lafc gu machen, im $ah« 1881 biefel Ämt
ttiebcrlegte, ergriff bie ©efeflfd)aft ber $arllru$er Äergte mit ftreube bie ®elegen=

heit, iljm ihren bamall eben burd) Äranttjeit leer gemorbenen ^räfibentenftutjl

anzubieten, nad)bem er guoor fdjon titele 3aljre lang all SBibltotfjefar unb all

^nftrumentariul bem Vorftanbe angehört fyattt. — Hud) bie in (oferem

3ufammenc)ang mit bem ärgtlictjen Berufe fte^enbe Sereinlt^ätigtcit fyaüt flc^

feiner ÜWitmirfung gu erfreuen. Der SWdnner&Ufloerein rote ber ©efammt-
rjorfianb bei l'anbelbilfloereinl oom iRottjen Äreugc, bal Komitee für ftcrien»

tolonien bitten an iljm einen faft unentbehrlichen iöerather. 'Äud) ber 9{atur-

miffcnfdjaftliche Verein fonnte ftd) feiner aftioen Dfjeilnaijmc erfreuen unb noch

in fester &t\t erwählte if)n bie ®eograpf)ifd)e ©efeflfdjaft gu i^rem Vorfi^enben.

Sogar gu ^ngienifdrjen Vorträgen im früheren Siterorifctjen Verein unb im

tlrbeiterbilbungloerein fanb er noch 3"* unD ^uß* Die oieten Dürftigen, roeldje

nad) feinem frütjen ?obe um ihn trauerten, geigten, mal er fonfi nod) in oder

Stille gethan. Dal babei unabläfftg h*^orrretcnbc unD Dur(I
)

»icberholte

miffenfdjaftliche Weifen betätigte Veftreben, fid) in feinem eigenften Verufe auf
ber ^öhc bei SBiffen« unb 5?önnenl gu erhalten, ^tett ihn nicht ab, ftd) auch ou f

-
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feinem SieblingSgebiete, her Äunfr unb i^rrr @efd)td)te, aflfeittg empfangenb unb

aQfeittg anregenb gu bewegen. (Sine fpät (1872) gefd)loffene überaus glüdiidje €b,e

mit Fräulein $atb,inta 2Bad)8 führte iljm baju mit ber ©attin eine gleid)gefHmmte

fjod)bcgabte ^Begleiterin ju. ©ein nad) allen 9ltd)tungcn glü(flid)e8 unb rcid)

gefegnete* £cben unb 2Birfen fanb leiber ein früb,c8 (5nbe. (5r Ijatte am
14. 3uti 1882 nod) Äranfenbefudje gemalt, mar bann am 9?ad)tnittag oon

heftiger Saudjfellentjünbung in ffotge einer Perforation be« fcarmfortfafee« er-

griffen morben unb erlag fd)on am 17. ^uli HbenbS 6 Uf)r biefer mörbcrifdicn

Äranfljeit. — Sein jäljer, iljn in ber Soflfraft feiner Sab," fjinraffenber Zob
b,at btS in weite Greife IjinauS afle $erjen bemegt. »Sein frifd)e8, b,eitcre£

2Be|cn b^at mand)' büfiereS Äranfengimmer erhellt, fein flarer Slirf mandjen

bangen Zweifel 9e^*t, fein energtfdjeÄ Sorgefyen manage Sorge oertrieben, fein

warmeS, t>o0ed #erj managen Sdjmerj gefiiüt«, fo fdjrieb bie fteber eine« Paien

in feine ^erfonalien. »Unfer Serluft i fi unerfefclid), mir bemeinen in bem

Heimgegangenen einen eblen, bieberen ©fjarafter, einen wob^woflenben, ftetS Ijilfe«

bereiten Slrgt, einen aufopferung8fäb,igen , treuen Äottegen, einen ftreunb unb
9)?ann in be8 2Borte8 ebelftcr Sebeutung«, fo lauteten bie im tarnen ber

Äerjtc am offenen ©rab gefprod)encn SBorte. — Unb fo mirb aud) fein Silb

in Sitten, bie ifjm irgenb nälfer flanben, fortleben. £üd)tig unb ftuoertäjftg oor

SlOem oerbanb er mit Weiterem, lebhaftem SDefen eine fcltene £ieben8würbigfeit,

weldje aud) ben mit gutmütigen Sarfaömen überfdjüttetcn ©egner nid)t böfe

»erben lie§, ein belebenbe« (Element war er im Äreife ber ©einen, wie ber

Jtottegen unb ber anberen fjreunbe, Anregung nad) allen Seiten fpenbenb unb

aufneljmenb. £eid)t ju gewinnen war er für afleS ©emeinfame, ob ntifclid), ob

fdjbn, unb bann fanb e8 bei ib,m nid)t blo$ 3uftimmung, fonbern eifriges,

ty&ttgeS SWitwirfen. $$n ernten $eitcn aber, im ^rieben wie im ßriege, traten

feine glänjenbftcn (£tgenfd)aften fferoor, rafd)eg, fid)ere8 Ueberfdjauen ber Vage

unb barauf alSbalb feftc«, cnergifdje« 2f)un. — (58 wirb barum aud) iu ber

Bufunft SBab^eit bleiben, wa8 an feinem Sarge gefagt würbe: »gr b,at oie(

Siebe um fid) oerbreitet unb Siele finb, bie feiner gern, treu unb banfbar gc*

benfen werben auf aQen ib,ren SBcgen«. (Äbolf $offmann in ben »Berjtlidjen

SWittb/ilungen au8 ©oben«, 36. Sab^gang 1882 9?r. 16.)

%M ÜhtüUv JMft.

$ie Sorfabjen be« 1886 al8 Pfarrer in $offenl»eim bei $eibelberg Oer»

ftorbenen ^rofefforS D. & XI). $litt waren in 3 Üßeltt&eilcn jerftrent. Seine oftter-

lid)e Familie flammt au« Reffen, aber fein ©rogoater war Kaufmann in ^am»
bürg, wo aud) fein Sater $o^. %a1. $titt geboren würbe. Seine ÜWutter,

Kgne8 Salome Sd)umann, war bie Üodjter eine« 9)?ifftonar8 gu STranfebar in

Dfttnbien unb biefer ber Solm eine« SDJiffionorö in Surinam, beS »SlpoflelS

ber Ärawafen«. SDicfe 35erb,ältniffe Rängen gufammen mit ber Sielfeitigfeit ber

^ermtfuter ©rübergemeinbe, weldjer bie Familien ^Jtitt unb Schümann an-

gehörten. — 3atob Xb^obor ^5litt erblidte ba» Vid)t ber SBelt am 4. «pril 1815
in ßönigSfelb, ber ^errnb,uter Kolonie auf bem babifd)en Sdjwargwalb, wo
bamalS fein Sater ^rebiger unb 9nfhlt£geifttidjer War. 2)iefer fam 1821 als

Pfarrer nad) ^eubietenborf unb ftarb 1837 in ^errnb,ut. $n bem ^aufe
b,errfd)te ber ©eifl gefunber, aufrid^tiger grömmigfeit unb fjerglidjer Pietät. $113

bie ÜKutter 1825 ib,r ©nbe nab,en füllte, nab,m fte Äbfd)ieb oon bem lüjäbjigen

Sob,ne mit ben ©orten: »Serbe wie bein Sater ift, bann bin id) beruhigt.«

35er i'ebcn«; unb 8ilbung8gang unfere« ^litt ift folgenber: (gr befudjte juerfl

bie OrtSfdjule in 9?eubietenborf, fam 1826 nad) 9Ke3f», wo er baS ^ß&bago-

gium abfoloirte
(

unb trat mit 18 Sab.ren in baS tb.eologifdje Seminar ju
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©nabenfelb ein. 8t* ^ter^efr hatte fid) fein 2Beg in ben Raljnen $errnb,utifd)er

Rilbung bewegt. (Sie b.iett ilm in ben ©djranfen fotiber Veben«roeife , t>er*

mod)te aber im d)riftlid)en (Stauben ihn nid)t gu oertiefen. »ftdj lebte im
gangen,« befennt er felbft, »in ben Älaffifern. $efiobu« gefiel mir beffer al*

bic ^falrnen, Hefchnlu« unb ©ophofle« beffer al« $iob unb f mit Rcfchämung

fage id) e«, $lato beffer al« ffiljriftu*.« Hu« jenen $errnhutifd)en Reimen trat

ber 20jährige Jüngling b,erau«, ohne jebod) bie Regierungen gur Rrüberamicinbe

|ii (Öfen, al« er 1835 gur ftortfefeung unb Roflenbung feiner theologifd)en

©tubien bie Unioerfttät Berlin begog. Hl« ©tubent b.ielt er 1837 feine erfie

^rebigt in Wirborf bei Berlin, 3n biefer ©tubiengeit oodjog fid) an ib,m eine

innere SBanblung, bie er mit ben ©orten befdjreibt: »Ohne eigentliche (£r-

weefung, ober wie man bie« nennen min, mürbe mir burd) meine Rernunft

bie §altlofigfeit meine« bisherigen ^Rationalismus Kar. 3<f) gelangte gu bem

feften ©tauben an bie ®ottt)ett Gtjrifri. 3Jtein reltgiöfer ©tanbpunft mürbe

berjenige ber orttjoboren eoangcltfdien, ober nät)*r benimmt tutt)erifd)en Dogma*
tif.« sJ?canber, Dweften, ©ertjarb, ft. ©trau§, §engftenberg übten einen be«

beutenben <Sinftu§ auf $titt au«; er erweiterte aud) feine ptjilologifdjen £ennt»

ntffe burd) ba« ©tubium ber arabifdjen unb fgrifd>n ©prad)e, unb feine 4
berliner ©emeftcr Mrfdjafften ihm einen fo reiben ©djat* be« Siffen«, ba§ er

meinte, »er hätte fid) gang gut a(« $rioatbogent t)abilittren fönnen«. Aber

auf ben au«brütftid)en ffiunfd) feine« Sater« übernahm er 1837 gegen feine

auf eine afabemifd)e Vaufbaljn gerichtete Neigung bie Stelle eine« l'etjrer« in

ber $errnt)utifd)en <3hrgiehung«anfialt gu 9?euwieb unb mürbe 1840 in gleicher

©igenfd)aft nad) ©nabou oerfefct. Diefe Ütjätigfeit befriebigte it)n fet)r wenig,

er begab fid) barum fd)on im ©pätjahr 1840 nad) $eibclberg, um fid) für ben

4>roftifd)en Äirdjenbienft in Raben gu befähigen, unb gwar al« 3)fitglieb be«

bortigen ^rebigerfeminar« unter Leitung be« Direftor«, ^rofejfor« SHid^arb Hottje.

Ron it)m unb bem gweiten ©eminarlehrer ,
©tabtpfarrer Dittenberger, rebete

$litt flet« mit großer Danfbarfeit; bei &wa(b, Umbreit unb Uümann bagegen

habe er nid)t« geternt. 3m Degember 1841 befianb $titt in ÄarlSrutje bie

th?ologifd)e (Staatsprüfung a(« ber erfie unter 6 ©raminanben unb würbe unter

bie ^ßfarrfanbibaten aufgenommen, nad)bem er oortjer bie (Srflärung abgegeben

t)atte, »bag er fid) gur cDongetifd><proteftantifd)en ßirdje be« ©rofehergogthutn«

Raben nad) bem ^ntjalt itjrer Union«urfunbc befennen wolle«. Damit ge»

fd)at) aud) formell fem Äuötritt au« ber Rrübergemeinbe. (Seine erfie Rer*

wenbung fanb er at« Rifar in 9?crfargemünb. $i:v Dert)eiratc)ete er ftd) mit

Rerttja, geb. o. ©d)eiblcr, au« ^fcrlotjn, ber Sitwe eine« ftadpner ftabrifanten

^ßaftor. Sfladj bem 1864 erfolgten lobe bevfelben fd)lo§ er 1868 eine gweite

<Sf)e mit (Emilie o. SBcfttjooen au« SBic«baben. flu« jeber biefer Rerbinbungen

ifi nod) eine £od)ter oortjanben. 3)er @atte unb Rater t)at in feinem t)äu8«

lidjen t'eben neben mancherlei (Sorge unb tfeib aud) t>iel Refriebigung, i'iebe

unb ©lücf .erfahren unb bei feinem ausgeprägten gamifienfinn beibe« tief em*

pfunben. — <Sd)on im Äprit 1842 würbe $Utt al« ^farroerwefer nad) ftarl«*

ruhe berufen unb erhielt 1845 ben Xitel unb Hang al« (Stabtpfarrer. (Sr

wirfte fjitr neben ©ad)«, Deimling unb §au«ratf) a(« fehr beliebter ^rebiger

unb (Seelforger. %n einem theo(ogifd)en ^rängd)en mit Rdhr, ^)au8rath, <Shren<

feuchter, $olfemaun unb Maurer fanb er erwünfdjte wiffcnfd)aftUd)e Anregung

unb ^brberung. Der @rogh^S°9 ^opotb war ihm geneigt, bem $aufe be«

ütfarfgrafen ©ilhelm flanb er nahe. 3roar nütht ihm einmal wegen ber be-

gangenen »3)ii§griffe« in einer ^rebigt beim Xrauergottc«bienfi für bie im

Karlsruher Ih<aterbranb (28. Februar 1847) Rerungtücften bie 9Ki§biüigung

ber &ird)enbehörbe au«gefprod)en, er erfuhr aber aud) bie ©enugthuung, bag

•
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Ux ©rogfjetaog Seopotb bie oon it)m, befonber« aud) in feiner ^rebigttljMtflfeii

tetotefene i'oöalität waljrenb bei 3froo(ution«$eit 1849 efjrenb anerrannte. <$«

ifl oon tyiitt ein jtcmlid) umfangreiche« üttanufeript oortjanben: »(Erinnerungen

an bie 9ieoo(ution im ®rogt)erjogtl)um $3abcn im SJatjre 1849c, oon bem
wegen feiner genauen S8eobad)tungcn unb treffenben, anfd)aulid)en ©djilberungen

felbfterlcbter Vorgänge ju münfdjen wäre, ba§ e« burd) ben Drucf nod) »eiteren

bereifen gugänglid) gemacht würbe. Ueber feine Gattung in jener bewegten $eit

bemerft fpäter ber ©erfaffer fetbfl: »Die $ahre 1848 unb 1849 waren für

tnid) augerorbentltd) intereffant burd) unfere beiben fteoolutionen. ^d) war
tamal« fdjon ebenfo fonferoatio, al« id) eS jefct bin, unb t)obe in meinen $re«

bigten unb fonftigen Heugerungen berntagen prooojirt, bag id) oiet metjr ber*

bient Ijfitte, (bon ber flteoolutionSpartei) in ba« ©efängntg gefegt $u werben,

atö biefer ober jener anbere ©eifMicfje.c ^n feiner tt)eologifd)en (Sntmicfetung

würbe <ßlitt burd) ben &arl8rur)cr Aufenthalt einen ©abritt weiter geführt, ben

er mit ben ©orten fennjeichnet: »@« ging mir ber ©inn für phüofophifd)e8

SDenfen auf. 3d) (ernte 3J?arhcineie üerftet)en unb fdjäfcen unb würbe burd)

it)n natürlich auf #egel b,ingewiefcn. (Jd) erfannte, bag manage Albungen ber

©rtt)oboren Dogmati f ber (Sphäre be8 ^orftettenS angehören unb burd) fpefu«

tatioe8 Kenten jum SBcgrtff oertlärt werben mttffen.c Unb an einer anberen

©teile bemerft er: »$d) fonnte al« ©tubent SWartjcinerfe burdjau« nid)t oer*

flehen, erft otet fpätcr b^abe id) bie Ue6ergeugung gewonnen, bie id) noch tyrxtt

(1878) habe, bag nämlid) bie aflarbeinecfe'fche fpefulatioe STbeotogie bie abfohlte,

tic einjig richtige Ideologie ift.« £ro& be8 angenehmen, befriebigenben t'eben«

unb ©irfen« in $arl8rub,e fehlte e8 nid)t an perfönlidjen SJerftimmungen ; im
SDfai 1850 nar)m ^3(itt eine Berufung an bie jweite eoange(ifd)e Pfarrei in

Söonn an, wol)( mit ber Hoffnung, bag in ber UnioerjltätSftabt aud) ber

©unfet) einer afabemifdjen ©irffamfeit fid) erfüllen bttrfte. «ber erft 1853
erreichte er biefeS Qiti, ba er at8 Dittenberger8 9?ad)folger jum ©tabtpfarrer,

Unioerfttit8prebiger unb jmeiten Lehrer an bem bamal« oon Direftor ©d)enfet

geleiteten ^rebigerfeminar in $eibclberg berufen würbe. $ier erwarb er ftd)

1854 burd) eine lateinifdje Slbljanblung über (Etorill oon ^ferufatem ben ©rab
eine« Stcentiaten, würbe 1856 augerorbent(id)er ^ßrofeffor unb 1859 oon ber

$eibe(bcrger ftafultät jum Doftor ber Ideologie honoris causa ernannt. (£r

fa« am ©eminar babifd)e8 ßirctjenred)t unb ^afioratlcfjre unb leitete mit

©ctjenfel bie b,omi(etifd)en unb fatcdjetifdjen Uebungen. Die 7 ^atjre ber $eibeU

berger ©irffamfeit $Utt8 waren bie brteutenbften unb nadj^attigften, für ib,n

»bie fd)önfte Seit feine« ?cben8«. ©eine geiftoofle, Kare unb warme i'e^rweife

gewann ib,m eine gange SRetye anfänglicher ©ct)üler, welche t)eute noct), im praf-

tifdjen Äirdjenbtenft f)et)enb, bie it)nen burd) $litt gebotenen ^enntniffe unb

t$ertigfeiten auf t)omi(etifd)em unb fatcdjetifdjem ©ebiet bantbar rüt)men; in

feiner eigenen <ßrcbigt* unb Jetjittjätigfeit erwieö er ftd) muftergiltig unb oor-

bilblid), bie ©emeinbe unb bie ßoflegen fd)ä^tcn it)n um feine* treuen @ifer8,

jeiner wiffenfd)aftlid)en Üüc^tigfeit unb feiner perfön(id)en 8ieben8würbigfeit

willen, wcld)' lefctere einen treffenben ©i^ unb gemütlichen ^umor nid)t au«*,

fonbern einfd)(og. ?lber aud) an Reibungen unb ÄÄmpfen fehlte c« nidjt. Xa biefe

mit unferen (anbeSfircqltdjcn 53ert)ältniffcn ber 50r 3afre flctj berühren, fo feien fle

mit Flirts eigenen ©orten befdjrieben: >^ct) erfannte balb, bag ein einträchtiges

3ufammenmivfen mit ©djenfet für mid) nicht mbglid) fei. Die« war feine«*

weg« in ©djenfet« ttjeologifdjer Dichtung begrünbet, benn ©d)en!et war bamal«
extrem ortf)obor, bebeutenb ortboborer al« ict). Der ©runb lag in ber ©farafter*

t>erfd)iebenb,eit. 3fd) wia jebod) bamit nid)t fagen, bag id) nidjt auch 9efeW
^abe.c <Woch einigen «emerfungen über bie in jenen ^atjren in ber Leitung
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unb Stiftung be8 cbangelifd)en £)6erfird)enratf)8 eingetretenen Serönberungcn

fährt *$litt fort: »2ttan ging oon leiten be8 £>berfird)enrath8 in ber pofttiüen

SReaftion gu weit nnb oerfuhr in einer SBeife, bie und Sabenfern nid)t angenehm

»ar. So pofitib id) nun oud) mar, fo erfannte ttt) bod), bog biefe Art be8

Scrfahrenß nicht gut fei, unb geriet^ baburd) in Oppofition gegen ben Ober-

fira^enratb,. Auf bie ©eneratfrmobe 1855 würbe id) al8 £)ppofftion8beputirtcr

gewählt, wäljrenb (Sdjenfet, ber aber wegen Äranfheit ber ©onobe nic^t bei*

wohnen tonnte, bama(8 nod) gang auf ber (Seite bc8 £)bcrfird)cnrath8 flanb.

Die widjtigfte Angelegenheit mar bie (Einführung einer neuen Agenbc. (Jd) fyabt

mich b*elcr mü aller Energie wiberfefct, aber e8 fiel mir feine anbere, al$ bie

traurige 9toUe ber ©affanbra 311. AÜ*c8, »ad ber £)berfird)enratb, wünfdite,

ging glängenb burd).« Drofc biefer Oppofition ober oieUcicht wegen berfelben

hatte $litt bie $rebigt beim (Schlug ber 1855r ©encralfonobe gu halten. <gr

Wählte ben Dert: 2. Äor. 3, 4—18. Die $rcbigt liegt gebrudt bor unb

geidjnet fleh au8 burch geiftooÜe Dejtbeljanblung, burd) feine, berfölmlid)e unb

bod) übcrgeugungStreue Ausführung. Sei ber nun folgenben Agitation gegen

bie neu eingeführte Agenbe fam ^litt mit (Sdjcnfel ooflenb8 au8einanber, weil

(Srftcrer ba8 flürnüjd)e, auf Scfeitigung ber Agenbe gerichtete ©erfahren nicht

billigte unb eine Acnberung lieber burd) bie näd)fte ©eneralfonobe gewünfd)t

h&tte. — »#u Oflern 1860,« erzählt un8 $litt, »al8 gerabe bie neue Aera

in ©oben anfing, nahm ich m »t taufenb (Schmergen Abfdjieb oon meinem lieben

$etbelberg. Qe^t meifj ich, bafj ich nify na(h ®otte8 SEBillen gehanbelt habe,

tnbem ich bie« t^at.« dr folgte einer Serufung be8 preufjifd)en tfultuäminifterd

wieber nad) Sonn al8 ^rofeffor ber praftifcfjen Ideologie unb Dircftor be8

homiletifchen Scminar8. Der Dortige Aufenthalt bauerte nur wenige 3ah" un&

fd)lug nidjt gu feinem Seflen au8. $litt hatte auf einer SRomretfe 18G6 einen

©rief an ben Verleger ber (ultramontanen) Äblntfdjen Slätter gefa)ricben unb

mit feiner 3uflimmung hatte biefer einen j£^ci( barau8 beröffentlid)t. Die barin

enthaltenen Aeugcrungen über ben Itopft, über $litt8 Setheiligung an einer

Aubieng bei bemfelben unb an oerfdjicbenen rbmifchen Zeremonien erregten in

proteflantifd)en Reifen, namentlich auch m Sonn bei ber ©emeinbe unb theo«

Iogifd)en ^afult&t, biet Anflog unb brachten ben Serfaffcr in ben Serbad)t

fatholifirenber Neigungen, ©elbft ba8 preugifdje £ultu8minifterium fleUte ihn

barüber gur SRebe. SBcnn aud) jener Serbacht ftd) nid)t beftätigte, fo fah fiö)

bod) $litt beran(a§t, feine (gntlaffung au8 bem preugifdjen ©taat8bienfl gu

nehmen. @r ftebelte (gnbe 1866 gum britten 9)<ale nach #eibelberg über unb

erbat fleh gugletd) 00m Sabifchen Oberfirdjcnrath bie SBtcberaufnahme in ben

babifchen Ätrajenbienft. Da bie &ird)cnbehörbe in ben eben berührten Sor-

gängen nach eingehenber Prüfung feinen ©runb gur Ablehnung be8 2Bunfd)eS

fanb, fo würbe unter bem 22. 3rebruar 1867 »nach Serathung mit bent

@eneralfönobalan8fd)ug ^rofeffor a. D. D. $litt, bermalen in §eibelberg ftd)

aufhaltcnb, auf fein Änfudjen wieber in bie SReihe ber eoangelifchen i'anbe8-

geifllidjen aufgenommen«. sJ?od) im gleichen Qahre wählte ihn bie ©emeinbe

Doffenheim bei ^eibelberg, um beren erlebigte *ßfarrf)ede er ftch beworben hatte,

einftimmig gum Pfarrer, ©eine (Ernennung als folcher erfolgte burd) ^öd)fte

©ntfchliegung bom 26. Augufi 1867. Auf biefer £anbpfarrei an ber Scrg-

ftra§e »erbrachte er in fUUer, aber einbringlid)er SCBirffamfett ben SReft feine*

Seben8. @8 tft bemerfen8werth unb begeichnenb, wie ber mclgereific ©elehrte,

ber ehemalige $rofeffor nnb ©tabtpfarrer e8 »erftanb, ben tfanblcuten, ihren

Anfd)auungen, religibfcn unb bürgerlichen ©ebürfniffen feelforgerlich nahe gu

treten unb auch hicr in ^wbigt unb ^ugcnbunterridjt eine muftergiltige Popu-
larität gu bewähren. Au8 ber Doffenheimer 3"t flammen noch 3 (Schriften oon
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allgemeiner ©ebeutung: bie ^aftoralb riefe, praltifd) aufgelegt, 1872; ber

&ated)i8muSunterridjt nad) bem &ated)iSuiuS für bie coangelifdj'proteflantifche

Äirdje int (Sroffterjogtfyum ©oben, 1883; bie <ßerifopen unb l'eftionen für bie

etoangelifaVproteflantifd)e £ird)e ©abenS erläutert, 1. $eft, 1886. fHitt flarb

in Doffenheim am 27. 2Rai 1886. OTtt grünbtidjer tt)eologifa)er ©elehrfamfetr,

namentlich auf bem ©cbiete ber praftifdjen Geologie, üerbanb $litt ein flareS,

befonneneS Urtheil, einen weiten 93ltrf unb eine umfaffenbe allgemeine ©Übung.

Daju mar er nid)t blo§ buref) feine «Stubicn gefommen, fonbern aud) burd)

feine Keifen nad) Korbbeutfdjtanb, (Jnglanb, ©djottlanb, Italien, ^ßaläflina.

Die lefctere hatte er mit ftliebnev Don ÄaiferSwertfj gemalt. Die fjrudjt ber«

felben ifl ein anmuttjig gefajriebeneS ©ud): »Sfijjen auS einer Keife nad) bem

heiligen ?anb, 3ht« ©ro&herjoglidjen $otjeit ber ^rinjeffin Sophie oon ©aben
gewibmet, 1853.« ©on ber tfonboner Keife flammt baS $eft: »Die (5oangeüfd)en

Konferenzen, gehalten gu Bonbon oom 19. Äugufl bis 2. (September 1846,

furg befabrieben», auS ber $eibetberger Qtit ein gebrurfter »Vortrag über bie

d)rifl(td)e Armenpflege, gehalten auf ber ©erfammlung oon ftelteflen unb Diafonen

au« ben flirdjen beS mittetrt)einifd)en Deutfd)lanb8 am 30. 9Wai 1855 gu

Äucrbad)«. Der öfter» wechfelnbe Aufenthalt $littS brachte tt)n mit bebeutenben

SÄfinnem oerfdjiebener poliiifdjer unb firdjlidjer Denfweife, <ßroteflanten unb

$atf)olifen, in perföntiche ©egict)ungen, fo mit bem ^rebiger ©ofjner unb bem

©aron d. tfottwifc in ©erlin, mit <£. 2tt. Arnbt, Dahlmann, Gerthes, ©ranbiS,

3. Dorner, ©lenf, bem ©ergfjauptmann 0. Denzen, bem &arbinalergbtfd)of

D. (Sieigel, ben fatho(ifd)en fyrofefforen Dieringer unb Döüinger. Aud) ber

fpätere tfaifer ftriebrid) III. fud)te als ©tubent in ©onn ben Umgang ^ItttS.

Die ^rage, warum er felbft in ben wiffenfchaftlid)en unb üra^lidjen Bewegungen

feiner 3*it ntd)t fo ^eroorgetreten ifl, wie er hätte follen unb fönnen, mag man
mit bem $inwei£ auf eine gewiffe Neigung gu friebfertiger Kadjgicbigfeit unb

gu behaglichem SebenSgenufc gu beantworten fud)en. Dabei barf aber nid)t über«

feljjen werben, wie er in bie weitt)ergigc, unioniftifd) gerichtete $errnt)uter Sinnes-

art tjineingewad)fen war, unb wie eben bie Objeftioität beS (StanbpunftS, welche

er burd) SCßelt* unb SKenfdjenfenntnij? fid) angeeignet fyattt, oon einer Dt)ei(*

nähme an ben 3«tfämpfen it)n fernhielt. 3" bebauern bleibt eS immerhin im

^ntereffe ber eoangelifdjen SBiffenfdjaft unb $rariS, ba& ber 9Hann, bem als

Üt)eologe unb ©eifllidjer ein fo bielfeitigcS Söiffcn unb ein fo mcifUrt)afte8

können 511 ©ebot flanb, unb ber gugleid) im münblidjen unb fd)riftlid)cn AuS-

bruef ber f)ödr)ftcn unb tiefften ©ebanfen ein bemunberungSwürbigeS ©efdjid ber

Einfachheit unb Klarheit befa§, biefe ©aben literarifd) nur fo fparfant toer-

wettt)ete. Doli.

©rn)l Sigismund JJudjelt.

Kur Wenigen ifl e« belieben, in it)re praftifc^e ^aufbat)n in fo jungen

^}at)ren unb mit gu folch t)°^ fn Erwartungen berec^tigenben Erfolgen einzutreten,

wie e£ bei ^Juc^elt ber %aü war, unb oon ben wenigen fo S3eoorjugten erfüllt

mir ein fleiner Dljeil biefe Hoffnungen; er aber, ber leiber für feinen ©ernf,

bie SEBiffcnfdjaft , feine gamilie unb grennbe gu früt) oerfRieben, t)at biefelben

naa^ oß«n Kic^tungen glängenb gerechtfertigt. — «m 8. Kooember 1820 )u

Vetp^tg geboren, hat er bereit« im JJum 1842 in $cibelberg, wohin fein Sater

im 3ahre 1824 als ^rofeffor ber Pathologie berufen worben war, bie jurifltfd)e

Doftorwürbe summa cum laude erlangt unb im 3futi barauf bie (Staatsprüfung

als erfler unter ben ftanbibaten beflanben. — 2öenn er nun in furjen 3t»if4en'

r&umen ju immer ^ö^eren Kichtcrfleflen emporflieg, wenn ihm Dtelfac^e Aus-

zeichnungen gu Z^til geworben ftnb, fo waren bieS nur oerbiente tfaertennungen
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feined rafHofen, pflidjtgetrcucn 2öirfen8 m feinem ©erufe unb für bie SBiffcn-

fd)aft. — ©<hon im $ahre 1849 würbe er a!8 «ffeffor beim bamaligen $e-

jirf8amte ©erthrim angeflellt, im ^atjre 1851 gum Bffeffor beim §ofgerichte

in Konftang beförbert, Don ba im 3ah« 1854 in gleicher (Eigenfdjaft }um $of*

geriete nad) S?rud)fal Dcrfefct, wo im $afjre 1856 feine (Ernennung gum SRat^e

erfolgte. ©i8 gum Qfahre 1858 Dertrat er Ijier bie ©taatSanwaltfctjaft, unb

Don biefem ^afjre an fungirte er wieberholt ats ©<f)tDurgericht8pr&fibcnt. 3fm

$ahr 1864 mürbe er gum 3)ire?tor bc8 bamal8 neu errichteten Preisgericht«

gu ©oben ernannt, im Qa^r 1868 in bie gleiche ©teile gum ÄreiSgeriehte nad)

£eibctbcrg berufen unb im ^ahre 1869 gum Dtrcftor be8 Kret8- unb §of«

gcrid)tS gu Karlsruhe beförbert. 9m 14. $uli 1871 trat er a!8 Hatb, beim

bamaligen $3unbe£<, fp&teren $etd)8»£>berhanbel8gerieht in ben £>ienft bc8 9ietd)e8

über, bem er bis gu feinem £eben8enbe, feit 1879 als ffieid)8gerid)t8>9iath, feine

erprobte Kraft wibmete. — ©d)on im $afy 1869 würben feine SJerbienfle burd}

^crlci^ung beS SRitterfreugeS erper Klaffe beS Orben« Pom {Jähringcr ?öwen

gewürbigt, bagu farn im ^ajjre 1871 ba8 föitterfreug beS Portugiesen ®hrifiu8*

OrbenS, fpätcr nod) ber preuf$ifd)e SRothe «blcr*£)rben Dierter unb im $ahre

1883 ber gleite JDrben brittcr klaffe. — «18 fflid)tcr r)ot er fld) ftetft auS-

gegeidjnet burd) rafdje, fdjarffinnige Shiffoffung unb gewiffentjafte Erfüllung ber

Pflichten feineS h<>hen Berufes. 9?id)t in ber firengen Hnwenbung beS 93uaV

ftabcnS bc8 ©efe^cg fanb er bie f)öd)f)e Hufgabe bc8 9?id)terS, fonbern in feinem

ebeln Qharatter unb weisen ©emüthe entfprang ba8 burd) reiche, Dietfeitige

Kenntniffe unterfififcte ©eftreben, aud) mcnfchlid) geredet gu fein, auf bie gewiffen-

haft ermittelten unb geprüften Umftänbe be8 Salles, foweit ba8 ©efefc c8 ge*

Mattete, SRüdfid)t gu nehmen, nid)t nur gerecht, fonbern auch m^De 5U urteilen.

— 2Befenttid) geförbert würbe feine richterliche £hätigfeit burch feine unauS«

gefefcte Pflege ber 2Biffenfd)aft, auf beren $ötje er fleh ftetS gu ha^en beflrebt

war, für welche er auch fctbft ©ebeutcnbcS geteiftet hat. 2>urch gasreiche %b»

hanblungen in ben iurifttfcfjcn 3citfcJr)riftcn be8 $anbe8 würbe er bem ^JraFtifer

ein anregenber, belehrcnbcr Führer; burd) ftortfefcung ber Don ?aubharb be-

gonnenen ©ammlung frangöfifdjer 9lccht8fälle in ber oon ihm gegrünbeten 3«t-

fchrift für franjöftfd)«« £tDtlred)t, welche er auch wiffcnfd)aftlid)cn Hbhanblungen

zugänglich machte, h Qt cr Der £oftrin unb ^uriSprubcng biefcS StcchtSgebicte*

eine ©tätte gefd)affcn, wo bie ^rariS ftctd Belehrung unb Anregung gu weitcrem

t$orfd)en finbet. — Ueberf)aupt Derflanb er e8, wie wenige, feine wiffenjd)aftlid)en

§orfd)unqcn nu^bringenb für ben ^raftifer ju gcflalten. — 3)a8 beweifen feine

Dielen Kommentare gr&§erer (&efet}e. ©eine SBerfe über ©trafred)t — (5r-

gflnjenbe ©efefce ber ©ro§hfrjogltd) babifdjen ©trafgefe^gebung; Kommentar jum
fcabifchen ©trafgefe|bud) ; Kommentar jum Äeid)8--©trafgefe^buch — würben
allgemein gefaxte ^ilf8mittel für bie ^raftifer feine« $eimath(anbe8. — 9?on

feinem Kommentar be8 beutfehen ^ianbel8gefe^buche8 war c8 ihm Dcrgönnt, noc^

bie britte Auflage gu DoQenben. — ©eine Kommentare ftetften nicht blo§ $u«

fammen, wa8 fd)on Don ftnberen gefdjriebcn unb bereits entfdjiebcn worben ijr,

fonbern mit bem ihm eigenen ftleifcc unb ©d)arfjinn fudjte er felbft bie ^robletre

unb beren fftfung auf. — 33et Ausarbeitung ber Kommentare jur ©ioil- unb
©trafprogegorbnung be8 Deutfd)en 9teid)c8 fonnte er nicht auf gang ober tr)cit-

weife betretenen ^faben wanbeln unb e8 Derbiente befet)atb um fo mehr 9n-
erfennung, ba§ man barin über bie meiften fpäter entftanbenen Kontrooerfen

9nbeutungen pnbet. — ^urd) ©eforgung ber fed)f)en Auflage be8 ^>anbbud)3

Don 3a<hariä hat er fid) a(8 würbiger ©chüter feine« gro§en &hrcr8 bewährt,

unb feine fetbftänbige Bearbeitung be8 frangö|ifd)en ^DpothctenrechtS hat in bec

2BifTenfd)aft DoOe Änerfennung gefunben. — <5inc folc^e Diclfeitige, reichhaltige

Digitized by Google



»uftoö |u $utlifc. 323

litftörifdje I&ätigfeit neben treuer (Erfüllung ber Pflichten be* «mte* geugt oon

feltcner «rbcitöfraft nnb 2öillen*ftärfe. — SJeibe waren ^udjelt in beneiben«-

wertem 3Ra§e gu Dljcil geworben unb würben Don allen, rocldje ihn nät)er

rannten, um fo mer)r bewunbcrt, al* er fctjon feit 3>al)ren mit ber #ranfr)eit

gu fämpfcn ^atte, roeldjcr er unterlegen ift. — De* fmwcren i'etben« ungeachtet

joiberftanb er ben Warnungen feine* ttrgte* unb feiner frreunbe, ftü) roenigften*

einige 3"* Ju gönnen; btö wenige 2Bod)cn cor feinem Xobc lieg er fic^

gu ben ©jungen fahren, wo er mit eifernem 2öidcn bie Schraergen feine«

Veibcn* ju unterbrüefen bemüht war. — Dabei nat)m er nicht nur an ben

©cfdjicfen unfere* ©atcrlanbe* fortroäfjrcnb ben innigfien 9ntt)ei(, ein begeifterter

Anhänger oon ßatfer unb Sieich unb ben ©eftrebungen ber nationalliberalcn

Partei mit lebhaftem ^ntcreffe folgenb, fonbern er fanb aud) $eit gu fetjöner,

Weiterer ©efelligfeit im Äreife feiner ^o (legen unb (jfreunbe. — ^ebem, welker

ba« ©(Act f>atte, in feine ftamilie eingeführt gu fein, wirb fein gafUiche* #au*,

in welchem er oft unb mit fichtbarem Sergnugen feine ©efannten unb beren

Familien um fleh unD ö ** ©einigen oereinte, in fdjönfter, banfbarer (Erinnerung

oerbleiben. Unterftüfet mürbe er babei oon feiner oortreff liehen ©ottin , mit

welcher er fleh am 22. Degembcr 18 19 oerbunben fyattt, einer Tochter be* $of«

ratb* unb ^Jrofeffor* Nicolai in Mannheim. 9tu*geftattct mit reiben $or*

gügen be* ©eifte* unb §ergen*, hat fte, wie wenige Jraucn, e* ocrflanbcn, fleh

gum beliebten tTOittelpunft eine* gefeaigen greife« gu machen unb in ihrem eigenen

$aufe unb überall, wo fie erfd)ien, bie ©efclligfeit gu beleben. — Dabei war
flc ihrem (Satten eine treue, liebenbe Stü&e, it)n erheitrrnb, tröftenb unb ftttrfenb

in guten unb in fdjlimmcn lagen, eine treue, liebeoolle Butter. Defttjalb traf

aud} Den Kotten am 14. "flpcil 1884, ba ber lob biefe au«gegeirf)nete ©attin

unb 3ftutter unerwartet oon feiner Seite ri§, ber fchmerfte Sd)icfial8fchlag feine*

Vcben*, oon welchem er |1d) nid)t mehr erholte, gegen ben er nur in oermeijrter

rofttofer $bätigfeit augenblicklich ©ergeffen fud)te. (Er ftarb am 6. ftebruar 1885.

$n ber ©iffenfeejaft unb 5Rcd)tfpred|ung wirb fein 9?ame noch lan9e fortleben.

(Äail*ruher Leitung 1885 9?r. 48 ©eilage.)

(fSuflan }u |totlrij.

Äuf bem ©ute feiner $äter in ber ffieftpriegnifc , auf ftefein ift ©ufiao

Heinrich ©an«, (Eblcr $err gu tyitlifc, am 20. 2Wärg 1821 geboren. (Er war

ber Spröfjling eine* alten furmärtifdjen ©efd)(ed)t*, beffen 9came eng oerfnüpft

ift mit ber mttrfifchen ©efchidjte. Ueber feine ftamilie, über bie (Einbrüche feiner

fönbfjeit unb $ugenb ergär/lt ^Jutlifc felbft iu einem feiner lefetcn unb feiner

lieben*mürbigficn ©üd)er. »Sfrein §cim« nennt er biefe* $ud), unb c* ift

rüljrenb gu fetjen, wie ber greife Dichter barin ben Spuren feiner ßinbbcit

nachgebt, wie er frühe (Erinnerungen in fid) road)ruft unb in feiner einfach«

oornehmen, ruhigen unb hier oon einer füllen SGBehmuth Oerflärtcn Schreibart

bei (Eingclheiten ber Schilbciung jener Sage im ftamilicnfrcife oermeilt. (E*

fpricht au* bem Suche eine innige, tiefe Viebe gu ber märftfdjcn fceimath, bie

für ba* gemüthbolle SBefen be« Dieter* begeichnenb ift unb aud) au* anberen

SBerfen ©uftao* gu $ut(i^ fompathifd) hcraudflinqt
;
^utlt^ ift immer ein treuer

Sohn feiner $eimath gewefen, er bot flc oft unb gern mit poctifd) oerflärter

2lnfd)aulichfeit gefchilbert unb auch bramatifd) oerwerttjbare Stoffe au« ber 33er*

gangentjeit be* t)eimath(id)en ©oben* belogen für ibn große Üngiet)ung«(raft;

ba* »Deftament be* ©rogen Äurfürften«, eine* ber beften oon feinen ernfteren

Sehaufpielen, weefte in i^m ben (Entfd)(ug, »eine gange Wei^e natcrlänbifcher

Stoffe für bie ©ü^ne ju bearbeiten«, unb er fagt barüber: »9?ur mit feljr

bitteren (Smpfinbungen t)atte ich iPätcr Dic fe Lebensaufgabe, bei ber mir oon
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feiner Seite entgegengefommen würbe, aufgegeben«. Äu« her fpäteren Gebens»

geit be« 35irf)ter« ^aben wir nod) ein autobiographifd)e« ©erf, bod) begietjt ftd)

baffelbe nur auf eine Seite feiner Jt)ätigfeit, auf fein 9Btrfen al« S^eaterletter

in Schwerin, unb aud) ba« ift djarafteriftifd) für $utli$, bog gerabe ST^eater«

erinnerungen ifjn gur öffentlichen SRittfyeilung be« Selbfterlebten einluben; bcun

ba« Sweater t)at früh einen befnmmenben (Jinbrucf auf ^utlifc gemacht unb ba«

Tbeater füllte aud) bie legten fünfgetjn Jal)re feiner amtlichen £t)ätigfeit au«.

»Sie id) £beaterfd)riftf*eu>r würbe,« fo ergäbt er, »weig id) eigentlich felbft

nid)t; aber in bie frütjcflen (Erinnerungen weine« tfeben« gurüdgreifenb, entftnne

id) mid), bog bie i'uft an btamatifd)en Spielen, an bem felbft gufammcngcflcbten

Puppentheater burd) bie Äinberjatjre ging, bag her ßnabe nur nod) oon SCtjeater«

oorfteflungen träumte unb fein ^amilienfeft, feine Gelegenheit oorübcrgetjen lieg,

fo(d)e gu Staube gu bringen. SIS id) mit gmblf Jatjrcn auf bie Schule nach

2J?agbeburg fam, gingen wicber alle ©rfpatniffe be« Schülertafdjengelbc« in bie

ttjeatcrfaffe.« 6« mar ba« Obmnafium gum Älofter Unferer i'ieben grauen

in gWagbeburg, ba« ^utli^ in ben fahren 1834 bi« 1841 befud)te. 9tad)

becnbigtem ©timnafialunterrid)t ftubirte er in Berlin unb ^eibelberg bie 9ted)t«e

miffcnfd)aft unb in ©erlin fat) ifjn wieber »jeber Slbenb im Sweater«. ©efonber*

gog ihn »ba« bamal« öortrefflidje frang5fifd)e Xtyattv in ©erlin an, au« bem

in h«her ©oüenbung bie anmuttjig geiftreidjen Stüde oon Scribe unb feinen

3eitgenoffen gur ©eltung gebracht mürben«, unb bem Stubium biefer Stüde

öerbanfte er »bie immer mächtiger merbenbe ?uft, fetbft ein £uftfpiel gu Oer»

fuchen«. (£8 mar im Jahre 1846, al« s
Jtotli$ fein erfte« bramatifche« ©erf,

ba« £ufifpicl: »$)ie blaue Schleife« aufführen lieg; bie üieigigfte SBieberfehr be«

Jahrestage« biefer Aufführung ift am 26. Oftober 1886 in Karlsruhe, mo

^utlifc bamal« (£t)ef b*r $ofbüt)ne war, burch eine freier im Steife be« Itjeatcr-

perfonal« unb an mehreren ©ütjnen burch bie QarßeHung ^utli&'fd)** Dramen
feflltd) begangen worben. <5t)e $utli& in ber Literatur auftrat, t)atte er fid)

nach beftanbenen Staatsprüfungen ber Verwaltung gugewanbt unb feit 1846
bei ber Regierung in $ot«bam gearbeitet. Schon im Jahre 1848 trat er

jebod) au« bem Staat«bienfte au« unb lebte nun theit« in ©erlin, ttjcil« in

SRe&in, oerbrachte auch e 'ncn j£ftcit ber 3cit auf Reifen. ter 9fame ^Jutlifc

War bereit« burch c 'nc 8rö§ere 9teit)e humorooOer, in 9?atürlid)feit unb hieben««

würbigfeit ausgezeichneter tfuflfpicle, burch bie Schaufpiele »teftament be« grogen

tfurfürften« (1858) unb »SBalbemar« (1862), baS Ürauerfpiel »£on Juan
b'Sluftria« (1860), befonberS aber burch bie reigenben, poeflooüen ÜNärchen-

bid)tungen »2öa« fid) ber SEBalb ergätjlt« (1850) allgemein befannt geworben, al«

ber ©rogtjergog oon SKedlenburg ben 3)id)ter gur Leitung bcS Schweriner ^of-

theaterS berief. Vom Jahre 1863 ab leitete er bie Schweriner 93üt)ne, unb fein

feiner ßunfiftnn, fein geläuterter ©efd)mad, wie feine fidjere (Smpftubung für

ba« bramatifdj ©ebeutenbe unb theatralifd) SBtrffame betätigten fleh h«rtet xn

ber erfprieglid)ßcn SBeife. 9?ad) bem föürftritt oon ber Schweriner ©üfjne be«

fleibete ^utli^ oon 1867 bi« 1868 ba« ttmt be« ^ofmarfdjaa« beim preugifchen

Äronpringen, bem nachmaligen flaifer griebrich, unD Icbte bann in ©erlin gan^

feinen literarifdjen Veifhingen, bi« er 1873 fid) wieber ber praftifchen Ztyattv

thätigfeit guwanbte. $er ©rogt)ergog oon ©oben übertrug ihm im (efcterwähnten

Jahre bie Leitung ber Äarlöruher ^ofbüljnc unb in biefer Stellung wirfte $utlt$

bi« gum Jahre 1889. 2)er iob be« Senior« feine« ©efchlecht« rief ihn 1889

au« &ar(«ruhe nach feiner £etmatt) gurüd; fein ilbfehieb oon ber Karlsruher

©ütjne bebeutete für it)n aber mehr als einen SBechfel feiner thätigfeit unb feine«

Aufenthalte«, er bebeutete für itjn ben «üdttitt au« bem öffentlichen i'eben, bie

i'bfung ber ©anbe , bie it)n länger al« oierjig Jahre mit ber äunft oerfnüpft
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Ratten, unb er felbft war ftd) biefer Sebeutung be« (Sreigniffe« bcwujjt. 9?adj

Seteihung mit ber SBttrbe eine« (Erbmarfehaa« ber flurmarf Sranbenburg würbe

^utlifc nun in ba« preufcifaV ^errenfjau« berufen ; aber leibenb unb mttbe, trat

er feit bem Äbenb feine« Abfd)ieb8 tum ber $arl8ruf)er Sühne ntd)t met)r in bie

Deffentlicfjtcit. (Er genojj bie SRnhe be« ^rioatlebcn« nicht Diel lÄnger al« ein

$af)r; am 5. (September 1890 ftarb er, wo er geboren mar, auf feinem ©ute

Sterin. $n ber Familiengruft ber ©blen Ajerren ju 'JJutli| in ©ro&»$anfom

mürbe er am 9. September beigefefct. — 2)ie Iiterarifd)e Sebeutung ©uftaö« ju

tyulie fann Ijier nicht erfcrjöpfenb beurteilt merben. <E« inug genügen, baran

gu erinnern, bog ihm bie ergäbjenbe flunftform nicht weniger oertraut unb lieb

mar al« bie bramatifche, unb er flüchtete gern gu ihr, wenn er be« X^eaterS

mttbe war. Solche Momente ber ÜJfübigfeit Don bramatttyem Staffen famen

öfter« über ilm, benn aud) if>m, einem ber erfolgreichen unter ben Stheater«

biestern unferer 3ctt, fmo bie gerben (Erfahrungen eine« Dramatifer« nicht er»

fpart geblieben, unb er fpridjt gelegentlich mit einer, bei if)tn fonft nid)t in ber

9?atur liegenben »itterfeit bon bem »Äampfe mit ber ©eneigtheit ober Un-

geneigten ber Z^eateroorftftnbe, mit ben Staunen ber Sa>ufr>ieler, ber ©unft

be« ^ublifum« unb ber oft unwürbigen Sthulmetflerei ber Ärttif«. (ES ift nicht

gefränfter (Eljrgeig, ber ihm foldje ©orte bittirte. So entfernt war er oon

jeher Ueberhebung, oon ieber Sud)t, fteb, in ber JOeffentlid)feit gur ©eltung gu

bringen, baß er oietmehr 3ei^eben« unter bem Sanne eine« SRißtrauen« in ba«

eigene latent ftanb. 2>icfe Sefdjeibenheit ift eine charafterifhfebe tftnie in bem
geizigen Silbe ©uftab« gu $utlifc, ein mefentlidjer #ug feine« weisen Naturell«.

<Er märe ntd)t ber SRann geroefen, ba« ©anner einer mit eiferner Seharrlidjfeit

feftgebaltenen $bee über §inberniffe hinweg oorwärt« gu tragen; (Energie war bie

in feinem Üöefen am wenigften fdjarf ausgeprägte (Eigenart. Sein UterarifcrjeS

Schaffen beburfte meiften« eine« äußeren Anftoßc«; er rang bie oon ihm be»

f>anbelten Stoffe ntd)t ber 3tyantafte ab, fonbern fic traten fo gu fagen oon

au§en ^er an ihn ^eran; aber empfangene Anregungen bitbete feine bidjtcrifdje

<Erftnbung«fraft leidet gu einer fefigefdjtoffenen, oon ftetjer gezeichneten (Stjarafteren

getragenen $anb(ung au« unb fein $a(ent al« (Ergäb,lcr mie at« Dramatifer

geigte fid) barin, mie alle ©ebanfen gu einer geifHg fd)arf gefef>enen Situation,

gu belebtem leidjtbefchmingten Dialog gufammentrafen. 3m Vornan nnb in

ber 9?ooe(Ie fyat ^utlifc $eroorragenbe« gefefjaffen; aud) eine oortrefflicrjc »Bio*

grapt)ie ^mmermann« rührt oon iljm ber; ba« bcutfdje Ü^eater aber barf fid)

bagu beg(ücfroünfd)en, bag bie ermähnten Stimmungen ber SDJübigfeit im bra«

matifdjen Staffen bei Uutlifc niemal« lange anbauerten. 3m i'uftfpiet fanb <ßutli$

bie feinem Xalent am meiften gufogcnbc bramatifdje Brorm unb er wußte babei fkt«

ben guten, borneQmen Vufifpielton ju wahren. 6r oerbanft ba ben franjbflfd)en

3)?eiftem Siele«, oljne fie nachgeahmt ju h^ben. Sor ber Serfuc^ung, eine

glängenbe Xcd)ntf über bie innere 2öar)rr)eit ber (Sharaftere ju fteOen, buref)

bie Iafd)enfpielerfünfte eine« bramatifc^en Sirtnofen ba« ^ublifum ju blenbcn,

burrh überrajdjenbe ffienbungen eine Spannung gu erzeugen, bie nicb,t in ber

naturgemäßen (Sntroieflung ber ^anblung liegt, bewahrte ib,n bie ©ewiffen^aftigfeit

unb ber (Ernft feine« Uterarifcb,en Streben«, bie Vornehmheit feiner Watur.

Seine Vuflfpiele mit ihrem h«jerwarmenben ^umor, ihrer licben«roürbigen 9?a«

türlid)Feit, mit ihren prächtigen 3Äcnfcf)en finb burd)au« auf bem ©oben eine«

echt beutfehen ^ichtergemüthe« gewachfen, wenn auch fur ^unft eine« fefb

gefügten Aufbaue« unb für bie ©leganj ber Sprache bie Sefchäftigung be« 55er«

faffer« mit bem franjoftfetjen l'uftfptel nicht bebeutung«(o« geblieben ift. lieber

bie ©renge feine« Talente« nach ber Seite be« Üragifchen hin gab er ftd) felbft

feiner Üäufchung ^tn. 2öohl brängte ftch einmal ein tragifdjer Stoff bem
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Xid)Ux auf unb $ut(tfe arbeitete bann mit i'iebe unb $?cgcifterung an ber

fttnftlerifdjen ©eftaltung beffelben ; aber er war ficb, bewußt, l)icr ein bem Äernt

feiner fd)riftfteüerifd)en (Eigenart frembe« ©ebiet ju betreten, dagegen 30g tyn

öftcr« feine Neigung gu bcm jwifdjen Sfuftfptel unb $ragöbic fte^enben Sdjau»

fptele l)in. — Uli Seiter ber Äarl«ruljcr $ofbü$ne Ijat $utl«) üielfad) mit ber

(Erinnerung an Gbuarb $>eoricnt gu fämpfcn gehabt; bted um fo me^r, al«

unter feiner Verwaltung meljr unb me^r bte iRetljen be« alten ßünfUerfiamme«,

ber ben Stolg beS &art8ruf)er Sweater« bilbete, fid) listeten, hierfür einen (Erfafc

ju fdjaffen mar boppelt fdjroer, ba ingroifdjen eine Steigerung in ben materiellen

flnfprüdjen ber Sdjaufpiclerwelt eingetreten war, bie ein mittlere« #oftf)eater

nid)t oljne SBcitere« mitjumaaVn Ofrmodjtc. fcbcr ben Ruf einer oornefjmcn,

fflnft(ertfd) geleiteten 83ü^ne Ijat #arl«ru!)e unter ber fünfjc^njä^rtgen Leitung

©uftaü« gu $utli$ gewahrt unb mit treuer S3ef)arrlid)feit trat er bafür ein,,

baß bie äBürbe ber tfunft Feinen Stäben leibe. 2>on bem Spielplane Qielt er

mit fonfequenter (Strenge Slüe« fern, ma« nur auf ben Sinnen« ober Werocnreig

ausging
;

3meibeutigteit ober Roheit in einem Stüde begrünbete unbebingt

beffen Hbweifung unb ba ließ tyitlifc fid) aud) burd) bie glängcnbften erfolge

eine« folgen Stüde« an anbern Söü^nen nidjt irre machen. £a« ift tym um
fo $ö$er angured)nen, al« er bei bem oerl)&ltmßmäßig fleinen ?()eaterpubtifunt

ßarlSrubeS möglid)ft barauf bebaut fein mußte, ein aQgu cmpfinbtidje« 2Riß-

oerf)&(tniß grotfd)en ben (Einnahmen unb ben Hnforberungen be« Üljeaterfl gu

oermeiben. SBa« ba« flafftfdye Trama betrifft, fo fanb e« gewiffen^afte Pflege

;

aber tyitlifc oertrat aud) mit SöefHmmtyeit ben Stanbpunft, bog bte SJerfe

unferer größten 2>id)ter feine «tttagfifoft für ba« 2t)eatcrpublifum feien unb

ba« le^tere fid) bewußt bleiben müffe, baß e« ftefttage finb, an benen flafjtfdjc

SBerfe gur Huffüljrung gelangen. 2Ba« man an feiner SRepertoireauffteflung

tabefn fonnte, war bie nid)t gang befriebigenbe ®erüdfid)tigung ber (ebenben

beutfdjen ©üfytenbidjter oon ©erbienft unb jumetlen ein Langel an Öcwcgtidjfett

unb Brrifö* be« Repertoire«. Wandler jüngere 3)id)ter l)at aber bei $ut(ife

förbernbe Unterftufcung gefunben unb aud) älteren, feiten gegebenen Stüden oon

literarifäem ©ehalte fud)te er öfter« wteber ben 2Beg auf bie ©fifae ju eröffnen.

$em ©ajifpielmefen gegenüber oerfjielt er fid) entfd)ieben able^nenb; ber Sor-
get! einer oon ©aftfpielcn au«gef>enben Anregung für ^ublifum unb Sdjau»

fpieler wog in feiner SWeinung bie 9?ad)tf)ei(e einer ©rfd)ütterung be« Spielplane«^

unb einer Störung be« 3ufanimenfpiel« nid)t auf. $n ber 9u«ftattung ber

Stüde, in ber Pflege be« beforatioen (Element« unb be« tfofrüm« ljat ^ßutlifc

in tfarlSrufje an bie Stelle ber unter $eorient oorljerrfdjenbcn (Einfad^cit einen

größeren SReidjtljum gefegt. (Er befaß einen feinen Sinn für ba« ©efdjmadootle

unb ©efäüige in ber Äußeren (Einfleibung eine« 35rama« unb fo pflegte er aud)

bie tjiftorifdje Ircue in ber ^nfeenirung eine« Stüde« forgfältiger, al« e« früher

ber %aü gewefen war. 3m &onoerfation«f)üd woQte er einen reiferen Pomfort

entwidelt fetyen unb ließ feine Dtirfttgfeit in einem auf ber Sü^ne oorgefteQten

Salon auffommen. Dafür, baß nad) biefen Richtungen $in be« @utcn nid)t

oiel gefa^ab,, bürgte bie Reinheit feiner ©efdjmadSbilbung unb ba« ©e^alt»

Dolle feine« SÖefcn«. ©anj auf bcm Stanbpunfte fceoricnt« f!anb er in ber

Ueberjeugung, baß bie Üfjatigfeii be« Sd)aufpieler« bie Stütze feiner $erfÖn«

lid)feit fei unb baß bie Unantaftbarfeit ber $erfönlid)feit be« Sdjaufpielcr« ju

ben ©orbebingungen für eine ad)tung«oofle SBürbigung feiner l'ciftungen gehöre.

So galt c« iijm für nidjt unwichtig, bie 33erbinbung jwifdjen feinem ^etfonal

unb ben bef)en ©efellfd)aft«frcifcn gu wahren unb Stile« au« feiner tfünfller«

fd)ar fern gu balten, wa« bie §od)fd)ä$ung bc« ßtinftlerftanbc« bcnac^tb,eiligen

fonnte. Sein $au« bilbete ben Scrmittlung«punft gwifc^cn ber Äünftlerwelt
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unb ber ©efellfdjaft. <£r richtete reine Sd)ranfen gwifd)en ftd) unb feinen

Süü&nenmitglicbern auf, bie fkt* in feinem $anfe miafommene @afle waren.

Darin lag e* aber aud) begrünbet, baß er feine nid)t gang mafellofc ^erfönlid)-

feit in feinem S3üf)nenperfona( bulbetc. — Senn Küttig in ber (ebenbigen Sin-

tljetlnaljme an ber ©ntroidelung be* oon ifjm geleiteten $nftitut* in ber legten

3eit einigermaßen erlahmte, fo mirften babei oerfd)iebene Urfadjen mit. (5r mar,

wie fd)on bcmerft, feine befonber* energifdje 9?atur, er befaß ein ungemein rocidjc«

KatureO unb feine flärfere SBtberftanbSfä^igfeit , mäbrenb gerabe ber Diäter-
letter, wenn ade* SBibrige an iljm o^ne (Einfluß vorübergehen fofl, au* hartem

(Stoffe fein mu§. &ußerbem lmtte fdjiucre* l'eib in feiner Familie ba* empfuib*

lidje ©etnütfj be* SDianne* tief getroffen unb forpcrlidje* Reiben feine §of^e

©efialt gebeugt. Die Karlsruher #ofbityne aber Ijat Uvfadje, banfbar be* ÜJfannc*

gu gebenfen, ber feine eb(e unb lautere ftatur aud) in ber Leitung be* ifjm an*

vertrauten Kunftinftitut* burd) lange $aljrc tjinburd) erfolgreich betätigt $at.

VV. Härder.

|tarl itt'üjtzz non JUih

mar ber So^n be* 2Karfgraflid) Sabinen Oberoogt* Karl o. Sied unb ber

Söbiae, geb. o. Vi*pad). Der Sater mar in ben 1776 Don ber <Sponfjetm'fd)en

©rbfdjaft in ben alleinigen SBeftfc habend fibergegangenen ©ebietStfjeilen a(*

Oberoogt in Vtrfenfelb Dom SWarfgrafcn Karl ftriebrtd) gum «bminiftrator be-

ficflt morben. ^m ^a^re 1794 mußte er beim #eranna&en ber ftranjofen nad)

ben altbabifd)en Vanben flüdjten unb auf biefer ftludjt ift ber Soljn Karl am
1. ÜJiärg 1794 in bem Dorfe ^Binningen bei Kobleng geboren morben. Der
Vater gog fid) nad) ©ern*bad) gurüd, mo er im 3afjr 1800 ftarb. — Die

SWutter ftebelte nun mit ben Kinbern, brei Dödjtern unb groct Söhnen, nad)

^forg^eim über. 3m $a^r 1802 »erheiratete ftd) bie öltefle Dodjtcr mit bem

bamaligen Vtccpräfibenten, fpälereu 9J<inifter o. 2Jcarfd)all, roeldjer auf ben

Vilbung*gang be* jungen o. föcd fomie auf beffen ©baraftcrentmidelung einen

bebeutenben (Sinfluß t)atte. — Vi* gu feinem 13. 3af)re befudjtc ber Knabe

ba* ©omnafium in Karlfiru$e, moljin feine Butter gegogen mar, im gleiten

^a^re mürbe er fonfirmirt. Von Oberfi o. $orberf, bem bamaligen Common«
beur be* l'eib-®renabier»VataiUon*, bem ÜJiarfgrafen i'ubroig oorgcfkllt, mürbe

t. Weef oon ©roß&ergog Karl ftriebrid) al* ftatynenjunfer in obigem Vataiflon

angenommen. SRadjbem Oberft o. ^orbed ba* Kommanbo eine* naa^ (Spanien

beorberten Regiment* übernommen, an beffen Spifce er im barauf folgenben

3af)re fiel, erhielt OberfUieutenant o. ©tod^orn ba* Bataillon unb, al* biefe*

gur Belagerung oon Dangig abrüdte, mußte ber $&f}nrid) d. SRed gurücfbleiben

unb mürbe bem bamaligen Oberflen o. ©tolge unterteilt, me(d)er, früher tfetjrer

an ber $lrtifleriefd)ule in $annooer, gur Organifation ber Artillerie nad) Karte-

nde berufen mar unb aud) ()ier feine oorgüg(id)e tfetyrfraft betätigte. — 3m
3a^re 1809 fenbete ©oben im Verein mit Württemberg Druppcn an ben ©oben*

fee, gegen bie oon Dirol unb Vorarlberg au*ge^eube frangofenfeinbü^e Bemegung.

4 Kompagnien be* ?eib »©renabierbataiflon*, 2 (S*(abronen AaoaQerie unb 4

breipfünbige Kanonen unter ®efef)t be* Oberfilieutenant* o. <Stod(jorn maren

bagu beftimmt. Der ingmifa^en gum Lieutenant ernannte ^a^nenjunfer o. 9ted

rüdte gu feiner großen ^reube erftmal* mit au*. Die Slbt^eilung begog oer«

fc^tebene Äantonnement* in bor Umgebung be* S3obenfee*, gule^jt in ^mmen-
Oaab. SBei (gglof fanb im Verein mit frangbfifa^en Druppcn unter ©eneral

SJaufrelan ein fleinere* ©efed)t gegen Vorarlberger «Sa^ü^en ftatt. 9?ad) ein-

getretenem Sinter mürbe ber ftücfmarfdj über f^reiburg nad) $art*ruf)e ange-

treten. Da* $a$r 1811 braute o. Slecf in 2Hann$eim gu, mo fein SBataiüon
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fltyrenbienfi bei ber ©roß^ergogin ©tep^anie Ijatte. — $m 3a^r 1812 Sur

Ärtifleric oerfe^t, marfdjirtc er 1813 in ber Ratterte %e$[tx au«. $)te ©abifdjc

$3rigabe, ©cneral o. ©todtyorn, mit bec ©roßfyergoglid) $efftfd)en unter ^ßrinj

©mit oon Reffen eine Dioiflon bilbenb, ftanb unter bem Oberbefehl bcS frau-

jbfifd>en ©eneral« SRardjanb. - Cor ber ©d)la$t bei $?ü*en«@roßgörfd)en

hatte bte Eioiflon nad) furjem 9fad)tmarfdj 9tu^a(t in ber SRo^e ber ©teile,

»o ©ufiao Slbolf fiel, gemalt, unb ^itv mar e8, »o Napoleon I., Dom Stabe

gefolgt, in näc^fier 9?&^e ber Batterie oorüberritt, biefetbe, wie bie anbern

Struppen, prüfenben S3licfe3 mufternb. Sei beginn ber ©d)lad)t beteiligte ftd)

bie Batterie in gut gemähter Stellung gegenüber ©roßgörfetjen an bem metyr-

ftünbigen ©ef^ü^fampfe; audj in ber barauf folgenben (Sampagne, ben @d)lad)ten

t»on Sauften unb l'eipjig, nahm o. fflee! tätigen flnt&eU unb fa^ am 18. Ofto-

ber am 2Rarfgranftöbter £(jor jum legten ÜRal ben geflogenen ftrangofen»

faifer an fid) oorüberjiehen. Stuf bem SRücfjug oor bem immer mehr nadj»

brängenben fjeinbe mußte er fein ^Jfcrb, ba8 er t>on ber ©roßherjogin Stephanie

gum ©efd)enf erhalten tjatte, gurücflaffen unb fdmnmmenb bie (Elfter pafftren.

3)ie SRefte ber Batterie fammelten fid) raieber, mürben aber nod) einmal bei

Sadja oon überlegenen Pofafenabtycilungen angegriffen unb oerfprengt. Unter

rieten ©trapagen »urbe enblid) bie $eimath erreicht. — ©atb nad) ber Äüd«
feljr gum Hauptmann unb ©attertedjef eruannt, madjte o. Werf unter rufftfdjem

Obcvfommanbo, ©enerat ©ofolomSfo, bic Sötofabc oon l'anbau unb 1814 bte

Belagerung öon ©traßburg mit. #ier nahm er ttjättqcn Äntljeil an ber ?lb-

weifung beö großen ÄuSfaflS ber frangöftfdjen ©efafcung. %üz bie ftelbguge

mürben ihm ber mititärtf^c Äart ftriebrid)«-Orben, ber rufftfdje ©t. Änna*

Orben unb bie frangöfifdjc (Ehrenlegion »erliefen. — SRad) gefdjloffenem ^rieben

bilben 1817 eine größere ©d)toeigerreife, fcalb barauf ein Aufenthalt in 2Ke*

gum 3med artifleriftifa^cr ©tubien unb 1819—1822 ein tfommanbo bei ber

gefiung8bau-£ommiffion in fanbau bemerfenSroerthe Slbfdjnitte. Si8 jum ^a^r

1850 gehörte er gulefct al8 ©berft unb tfommanbeur bem jefcigen 3etb«ÄrtiÜerie»

Regiment 9h. 14 an. SWit großer fiebe gu feiner SBaffe »ibmete er ftd)

mä^renb ber langen 3riebcn8jafyre ben 9rti(Ieriemiffenfd)aften. $)a§ i'agerleben

in ftord)fjeim gäljlte gu feinen freunb(id)Pen (Erinnerungen. Um SWorgen bei

14. SWai 1849 oerfud)te er oon ©otteSaue au8 mit gmei ©efdjtifcen unb einigen

treu ©ebliebenen nad) ffitirttemberg gu marfdjiren, in ber Hoffnung, fold)e nad>

ÄuSbrud) bei Äufftanbe« bem JanbcS^errn unb ber guten ©adje gu erhalten.

(Jn bem ©täbtdjen Salm oon ber erregten SWenge angehalten, mußte er fein

S3orf)aben aufgeben unb enttarn nur mit $ilfe be« bortigen StmtäoorftanbeÄ ben

immer bro^enber merbenben $3otf£maffen. 3m $ahie 1850 mar er burd) bo8

Vertrauen feines Vanbcö^rrrn in bie (Srfte Cammer berufen, (Snbe bei 3a^re8

1850 trat er in ben ftu&cfhnb. — 3m ^re 1827 Ijatte o. Wed ff mit

(£ü[e, geb. 3Jceermein, oermäbtt. Bu8 biefer ®^e flnb gmei ©o&ne unb brei

2;öd)ter entfproffen, oon meldjen ein ©o^n unb jmei !j5d)tcr ben IDabin«

geriebenen überleben. 33on feiner 3"ru^cfcftung ab lebte Oberft o. Werf nur

feiner gamilic unb ber Pflege feiner äftyetifdjen Unb »iffenfd)aftlit^en ^ntereffen.

(£r fudjte mit Vorliebe unb fanb ben Söerfcfjr mit ben Männern, metdje auf

bem ©ebiete ber flunft unb 9?aturmiffcnfd)aften in ßarlÄrufje t)eroortreten.

9?eben bem ^Oflfer (Eifcnloljr iji ber nad)malige Saubireftor §ttbfd) gu nennen,

meldjer i^m nad) gemeinfam oerabrebetem ^Jlanc ein §au8 erbaute. 9Jcufi( unb

SRalerei mürben im eigenen #aufe lebhaft gepflegt, in metdjem einljeimifdje mie

frembe Äünftler, 9Kofele8, Äalfbrenncr, grommcl miDfornmcne ?tufnol)me

fanben. ?118 fpäter bie Äunftfdjutc in Äarl8rfe gegrtinbet rourbe, trat er in

lebhaften SJerfc^r mit bereu Leitern unb fe^rern, ©firmer, ©übe, iliefflob,!, fo-
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lote mit Sefflng, ©djroebter unb mannen anberen. (Ein eheliche« ©anb fnüöfte

ftd) gimfdjen ber alteren £od)ter unb bem fein« Äutrft nnb feiner ftamilie gu

früh entriffencn $iftorienmaler ^rofeffor 3)e« Soubre«. — ©eine (Erinnerungen

Don 81t«&arl«ruhe gingen roett jurücf, er ffat unfern oaterlänbifdjen $)id)ter

#ebel nod) »erfönticb, gcfamtt, er $at bie 93äume auf bem ©d)lofjöla$ pflanzen,

bie alte ßirdje auf bem Sftarftplafc, wo jefet bie ^nramibe fleht, einreiben unb

bie (Erbauung ber neuen ©tabtfirdje gefcfjen. Qu. fetner Qtit nod) ftanb am
füblid)en (Enbe be« fefcigen 97?arftvlafce« ba8 fogenannte $afent^or, melaV«

föäter hinauSgertitft ju bem t>on ©einbrenner erbauten (Ettlinger £$or mürbe.

— 55on 9?atur mit lebhaftem ©inn für ba« ffiafjre, (Eblc unb ©djönc begabt,

hat er biefe @abe gu einem ©runbguge feinet ©harafter« au«gebitbet. nuldjer

an 2Wem, roa« it}m entgegentrat, immer nur bie ibealere, beffere Seite erfäffen

unb nur biefe auf ftd) mirfen (äffen rooflte. — (5r roar nid)t allein ba« ge«

liebte §aupt fetner Familie, fonbem aud) ein liebenSmürbiger, allgeit gern ge«

fe^ener ®efcüfd)after, ein treuer ftrcunb feiner ftreunbe. — 60 mar ihm ein

lange«, reiche« ?eben oergonnt, 1877 fonnte er feine golbene $od)geit unb nod)

im grü^a^r 1884 feinen 90. ©eburtStag in geiftiger $rtfd)e feiern. $n liebe«

toller X^eifna^me eiferten bei biefer (Gelegenheit feine Familie unb ber große

föreiS oon öefannton unb ftreunben. ©ein £anbc«herr überragte tf}n gu

biefem ftefle mit ber Verleihung be« &ommanbeurrreuge« mit bem ©tern oom
^ä^ringer Sönxn-Drben. — ®a(b nad)h« mad)te ftd) eine crfjcbltdjcrc all-

mähliche Abnahme ber Gräfte bemernidj. (Er felbft füllte in ben testen Sagen

fein (Enbe ^eranna^en. ©anft nnb ohne eigentliche flranfheit trat ber Xob ein

am 18. ftooember 1884. (ÄarlSruhcr 3eitung 1884 ftr. 304, Beilage.)

jguoülf |tfMfubaijer.

£er Archtteft fflubolf SRcbtenbadjer ift ber ©ohn be« genialen t'etjrer« be«

9D?afd)incnbaue« am ftartdruljer ^olötedjntfum
, fterbinanb Äebtenbad)er (fiehe

«abifdjc »iograp^ieen II, 161 ff.) unb am 20. 2Wai 1840 in 3ürid) geboren,

n>o ber Sater bamat« al« $rofeffor ber angemanbten 2tfatf)eniatif an ber

$ö^eren ^nbuftriefchule angefleHt mar. .Raum ein 3atjr alt, fiebette er mit

ben (Eltern narf) Jcarlfirutje Aber, meldje ©tobt fomtt al« feine gmeite Sater«

ftabt gu betrachten ift. Anfänglich bem ©tubium ber 9?aturroiffenfd)aften,

fpegieCt ber 2Red)anif unb be« 3Hafd)inenbauc« fid) f)ingebenb, geigte ftd) im

Serfe^r mit bem SWaler Abolf ©djrobter balb eine gemiffe Vorliebe für bie

fünfHerifdjen ftädjer. ©0 manbte fid) 9lebtcnbad)er bem Saufadjc gu, ba« er

in ©erlin unter Sittlicher unb Abler, in £re«ben unter Nicolai unb in Sien
unter ©djmibt nad) aQen SRidjtungeu grUnblttr) ftiliftifd) tennen lernte; babei

mürbe bie 'prariS nidjt oernad)läffigt; benn er fud)te unb fanb Sefd)äftigung gu«

näd)ft bei ber SHeberfjerftcttung be« 3)omc« gu 3J?aing, bann mehrere ^a^re

^inburd) bei ber Sottenbung be« 9{egen8burger ^ome« unter $enginger unb al«

biefer SReifter bc« flotljifc^en Äirdjenbaue« bie Sieber^erftedung be« 1870 oon

einem Sranbunglüd ieimgefua^ten 2)ome« gu gfranffurt a. 9H. üt'ernommen

^atte, einige $af)re in ber ^rauffurter 93aubütte. (Ein hierauf folgenber längerer

Aufenthalt in Italien, in«befonbere in ^lorcng, mürbe für SRebtenbadjer Än(a§

gu grünb(id)en ©tubien ber ^anbgeidjnungen ber 2)ieifler be« Cinquecento in

ben Ufftjten. ©eine oielfeitige ©ilbung unb fein tr^ättgfeitdbrang führten ihn

übrigen« in jenen STagen »ieberholt auch au f 3nfc^ ßlba, bie er nad) ihrer

geologifdjen Sefd)affenheit burd)forfd)te, um bie (Ergebniffc feiner Arbeiten in

Sad)geitfd)riftcn niebergulegen. 3n ber 2)iitte ber 70r Qahre übernahm er im

Auftrag ber bortigen Regierung bie Aufnahme einer Weihe oon alten Äunft«

benfmalen in hoöänbtfdjen ©töbten; aud) h ier 8"9tc er W aW uncrmüblid)en
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Arbeiter nnb grünbUdjen Kenner; Auffäfce, weld)e gu bcm ©eftcn gehören, wa8 in

bicfem ©(biete über ben befaßten (Stoff unb über $ollanb überhaupt gefdjricben

morben, enthalten au8 jener 3eit Die ^iterorifdje Beilage ber ÄarlÄru&er 3eitung

unb baS $euiüeton ber ©abifdjen ^anbeSgeitung. ©einen unabläffigen Anregungen

in fjachjeitfdiriften unb Vereinen fobann ift e8 ju banfen, wenn oon jefct ab in

ben oerfdnebencn beutfdjen l'änbern unb in ben $au»tßäbten eine meb,r unb

nietjr georbnete unb füfiematifay (Erforfdjung, Onoentarifirung unb 33crbffent*

lidjung ber 3)enfmale ©ergangener ^oljr^unberte mit (Erfolg eingeleitet unb auch

mehr für bereu (Erhaltung (Sorge getragen wirb. 2öar bod) 9iubolf fllebten-

badjer oud) oon feiner eigenen §eimatfybet)örbe, wenn aud) nur für furje 3)auer,

jur Mitarbeit an einem umfaffenben Unternehmen biefer Art berufen worben,

rocldjeS, unter üftitwirfung oon ©aubireftor $>urni unb ©crimen $ofrath ©agner,

©eheimer $ofrath J. flran« leitet. bitten in biefer Ifrätigfeit überragte

it)n am 21. Eejember 1885 ber lob. $ic grüßte oon SRubolf ftebtenbadjer*

rafttofer £Gätigfctt finb in einer Anzahl Scröffcntlidjungen niebergelcgt , oon

roeldjen mir bie folgenben hier nennen: »©ammlung oon äRotioen auS ber

mittelalrerlidjen Ardjiteftur 2)eutfd)lanb8«, »©autifdjlerarbeiten ber ttaUeniföen

SRenaiffance«, »SHitttjeilungen über ©alba ffare <|3cru$$i«, »Üeftonif — $rinjipicn

ber fünft leiifd)en ©eftaltung«, — wofür it)m bie golbene 2Rcbai(Ic für SBtffen«

ferjaft unb äunfr oon äönig Vubmig 11. oon Katern oerliehen mürbe, ferner:

»fritfaben jum ©tubium ber mittelalterlichen ©aufunft«, »Die Hrc^ttertonir ber

mobernen ©aufunftc unb »Ard)itettur ber italienifdjen SRenaiffance«. ©eine

legten baufünfi(erifd)en Arbeiten waren: »Sin 9?eftauration£projeft für bie

gotbjfffje AUranberfirdje in 3 roeibrü(fen«
#
tm Entwurf für eine 3Dorftir<i)e im

(Elfafe unb ein SReftaurationSprojefl für eine ©amberger tfirdje.

Th. Cathiau.

<BmU $fi|mamt

entflammte einer ftamilie, bie bem ärjtlicrjen ©tanbe feit mehreren ©enerationen

heroorragenbe SRitglicber gegeben hatte, ©ein ©ater, 3ot)ann 9?epomuf frriebrid),.

bem er am 26. Auguft 1817 in (Sigmaringen geboren mürbe, mirfte bort alÄ

tfürftlict) hohengoUerifd)er 2eibargt unb §ofrath. ©ein Oheim $ofef war Staat**

ratb, unb l'eibarjt in ßatferlid) rufufd)en $5ienften, begleitete im erften 3ahrgehur

biefeÄ 3ab,rb,unbertS eine ruffifdje ©efanbtfdjaft nad) China unb hat auger anberen

©Triften bie ©efdjreibung einer tibetanifdjen $anbapothefe hinterlaffen. (Sin

anberer Oheim (EmilS, SBtlhetm Auguft (©abifdje ©iographieen I, 170 f.), &tb*

ar&t bcS dürften ftarl (Egon II. oon ftürftenberg, ift allen £onauefd)ingern

mohlbcfannt burd) ba8 Anbenfen einer reid) gefegneten gemeinnüfeigen SBirffamfeit,

wie benn inSbefonbcre in ben fürftlidjen ©artcnanlagen eine oon feinem bant-

baren dürften ihm gefegte (Erjbüftc bie (Erinnerung an feine ©erbienfte um bie

©erfaönerung biefe« hcrr^*en ^orfe« fefthält. £>iefelbe ©teflung wie SBilhelnt

«ugujt hatte fdjon ber Sater ber brei ©rüber, 3ofept) Saoer, ber ©ohn eine*

^höfifu« in SBalbfird), innegehabt unb biefelbe fottte aud) (Emil ju werben.

— 9tad)bem er an ber ©o((dfd)u(e )u ©igmaringen unb ben ©omnafien ju

©igmaringen unb eibürg feine ©orbilbung erhalten hatte, wibmete er ftd) an

ben Unioerfttäten ^reiburg, ^eibelberg unb SWündjen bem ©tubium ber SRcbijin,

beftanb 1840 mit ausgezeichnetem (Erfolge baS ©taatderamen unb erwarb an

ber mcbijinifdjen ^afultät ju ^reibuig ben Xoftorgrab summa cum laude.

Uebcr fein weitere« ?eben$fd)tdfal warb burd) ben Donauefd)inger Oheim ent-

fehieben. 3n banfbarer Erinnerung an bie ©crbienjte feine« oor furjem oer-

ftorbenen i'eibarjteö Wilhelm Auguft Lehmann gewährte ber $ürfi Äarl (Egon II.

oon ftürftenberg bem Neffen bie SWittcl, ju fernerer AuSbilbung in 3Äebijin unb
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Chirurgie ffiien unb ^oriö gu befugen, unb ftetjerte ihm nach Doöcnbeter

©ilbungSreife bie «nflcHuwg al« fei« Stueiier fleibargt gu. — 1842 erfolgte

biefe (Ernennung unb nod) im gleiten $af}re mürbe SRetiniann orbentlictjeS 2J?it»

glieb ber SftilbenftiftungSfominiffion unb erhielt bte Leitung ber fürftlidjen 9?a*

turalicnfammlungen nebfl ber äufftdjt über bie pt)hfUalifd)en Apparate, ©ter

3acjre borauf grünbete er ftd) fein eigenes $eim burd) bte ©crmählung mit

einer £od)ter beö ftürftlidjen ÄrchioarS gretj oon Donauefchingen. ©ed)S Üfinber

ftnb auS biefer @^e entfproffen, oon benen ein ©ohn unb gmet 5£öd)ter betr

©ater überlebten. Weifen nad) ftranfreid) unb Italien, ouf Denen Wehmann
ben prften Äarl (Egon III. 1856 unb 1867 begleitete, unterbrachen auf baS

angenetjnifte feine STfjätigfeit in ber ^>etmatr) unb erweiterten feine wiffenfdjaft*

lidjen Änfdjauungcn, fowie ben ÄreiS feiner gefelligen unb gelehrten ©erbinbungen.

1860 erhielt er ben Eitel Wath, 1874, nadjbem ifjm burd) ben ©ro§^crjog oon

©aben aud) eine DrbenSauSgeid)nung gu Streit geworben, ben Eitel £>ofrath unb

im gleiten $ahre, nad) bem lobe beS erflen $ürfHid)en VeibargteS Dr. tapferer,

beffen ©teQe, bie er a(S treuer unb ^o^gefdjäeter ©erather ber &ürjttid)en

Familie bis gu feinem lobe, am 2. ftebruar 1879, inne hatte. 9?ad) bem Hbleben

beS ©pitalargteS Duttlinger hotte er aud) beffen Stelle am fürftlidjen i?anbe8«

fpital ©eiftngen übernommen unb fid) fpäter auf's eifrigfte an ber Ueberfütjrung

biefer $cil« unb ^flegeanfhlt nad) Tüfingen beteiligt. VIS im 3ab,r 1870
baS eben neu eingerichtete PanbeSfpitalgebfiube burd) bie §od)hergigfcit beS dürften

tfarl (Egon gu einem fReferoelagarethe im Dienfte beS ©aterlanbeS eingerichtet

würbe, übernahm Lehmann bort mit fciöd)fter Uneigennüfcigfeit bie ärgtlidje ©e-

hanblung ber oon ben ©d)lad)tcn bei Seifort hierher gebrachten ©errounbeten.

Durch bie ÄrciSoerfammlung in ©illingen in ben ©ouberauSfd)u§ für baß neu

errichtete tfreiSfpital ©eifingen berufen, t)otte er aud) bort Gelegenheit, feine

langjährigen (Erfahrungen auf bem ©ebiete be« ©pitalwefcnS fruchtbar gu machen.

3n Donauefccjingen felbft erfreuten ftd) baS &arlS»JfamftnfyntS unb ber herein

gur llnterftüfcung rjilföbebürftiger ßinber feiner hinR(bungSoo(Ien Unterflufcung.

Der «ergtliche herein im ehemaligen ©eefreife roötjlte ihn gu feinem ©orftanbe.

Sin feinem 9Bor)norte unb in ben 9cad)barorten r)otte er ftd) eine ausgebreitete

<ßrari3 erworben unb wo man feine ärgtlid)e tfunft anrief, (ernte man ihn balb-

auch Ql* $au8freunb fd)äfcen, wäfjrenb bie Ernten ber ©egenb an ihm einen

unermüblid)en SBohltfjater befaften. — (Eine fo auSgcbchnte mebiginifche ©crufS*

thätigfeit tjinberte Lehmann nid)t, ben feit ben UnioerfitfitSjahrcn liebgewonnenen

©tubien ber 9?aturroiffenfd)aften treu gu bleiben. (Erwünfchte ©clegenbett bagu

bot gunfichfi bte ihm übertragene Obhut ber fürfilidjen 9?aturaltenfammlung.

SBefentlich fein SBerf ift bie Anlage beS mcrthoollften XheileS biefer ©ammlung,
ber eben fo reichen als gut georbneten unb gmedmäfcig aufgehellten, geologifd)»

paläontologifctjen Abteilung. Die ©eologie mar SRefjmannS l'ieblingSfad), boct).

bcfa§ er in allen 3meigen °er 9tfaturwiffenfd)aften ausgebreitete ftenntniffe, unb

als bie antfc)ropologifd)en unb prät)tftortfd)en ©tubien in Aufnahme Tanten, manbte

er fleh mit befonberer Vorliebe auch biefem ^adjc gu. Aud) bie ©egrünbung

ber pr&hiftorifdjen unb urgefchid)tlid)en ©ammlung im 2>onauefd)inger ÄarlSbatt

toirb oornehmlid) tt)m oerbanft. Om ©ereine mit bem gürfilidjen ©tra§en*

meifier 2Raner leitete er felbft bie Ausgrabungen, rae(d)e ben ©toff bagu lieferten,

er ftd)tete unb orbnete bte ^unbgegenfiänbe unb bant feinen Bemühungen lief;

ftd) im ©erlaufe weniger 3atjie ein nad) manchen Dichtungen fdjon giemlid)

Deutliches ©ilb oon ber ßultur einer theilmeife über ein ^ahrtaufenb alten ©e*

nölferung erfennen. ©eine ftreunbe werben bie hcr^'4 c Sreube nid)t oergeffen,

welche ber waefere ÜKann empfanb, wenn er auS unfd)cinbarcn, bem ©rabe ent*

gogenen ©djerben einen fauberen lopf mit primitioer Ornamentif wieber gu*
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fammenfefcen Fonnte, unb ba« gutmütige l'ädjeln, mit bem er harmlofen Sd)crj

über foldje S3efd)fiftigung aufnahm. — ©leid) im erften $ahre feine« Donau-

«fdjtnger Aufenthalte«, 1842, ^atte Lehmann im herein mit ©leidjgefinnten bie

»®efeüfd)aft ber ftreunbe üaterlänbifd)er @efd)td)te unb 9?aturgefd)id)te an ben

Cueüen bec Donau« begrünbet, unb al« biefelbe unter ber Ungunft ber 3eittoerl)ft(t«

niffe nadj einigen fahren eingefd)lafen mar, rief er fic 1870 nod)ma(« in'« ?eben.

3m jweiten $efte ber Sajriften biefe« 93erein« begann Äehmann eine Sdjilberung

ber ftirfHidjen ftaturalienfammlung in Donauefdjtngen ju »eröffentlid)en, bie

bem Ecfudjer jum wiHfommeucn ftührer bient. «3i« on fein (gnbe war er mit

ber $rort|cftung biefer Arbeit befdjäftigt. »on Lehmann'« literarifd)cn Arbeiten

feien ferner ermahnt: »©aea unb ftlora ber Oueflenbejirfe ber Donau unb

SButad)« , bie er gemeinfd)aft(id) mit Pfarrer «3runner oon ^fofjren in ben

»Beiträgen jur ftheintfdjen 9faturgefd)idjte«, II. Qa^rgang, 1851, t>eröffent(id)te,

unb >3ur Penntnig ber quatemären ftauna be« Donauthale«« (Ardjiö für

Anthropologie, IX, 81 f. unb X, 399 f.) eine im herein mit ^rofeffor <5<fer

non tfretourg Dcryaßie <?eia)rctDUng oer reiaicn «nou)eniejie quaternarer -intere,

t»eld)e burd) bie beiben Herren unb ben ftttrfHid)en Strafcenmeifter 9Haöer bei

i'angenbrunn im babifdjen Üljeile be« Donautljate« unweit Sigmaringen au««

gegraben morben waren, ftehmann« Vorträge in bem oon ihm gegrttnbeten unb

geleiteten Vereine umfaßten einen fet)r weiten #rei«, ba« ©ebiet ber 3°»logie,

ber präl)ißorifd)en unb antfjropologifd)en 2öiffcnfd)aft, ber (Stenographie, beren

Sammlung im $arl«bau ebenfalls burd) ihn jufammengcfleflt würbe. Aua) ba«

hiflorifd)e ©ebiet $at er jumeilen betreten, wie benn einer feiner legten Vortrage

in einem Haren unb wo^lftubirten $i(be bie (Srgebniffe ber Ausgrabungen oon

ber lömifdfen SRieberlaffung bei Tüfingen jufammenfajjte. — AI« 3Renfd) war

1Ref>mann au«gejeid)net burd) lautere ^erjenÄgute, burd) ÜRilbe befi Urteil«,

burd) nie ermattenbe Opferwifligfeit
,

burd) unoerwüftlid) frifd)en, t)tc unb ba

wof)( aud) ein berbe« Sort nid)t oerfdjmäljenben $umor. 3m herein mit feinen

ärjtlid)en unb wiffenfdjafttidjen Stiftungen werben biefe (Jigenfdjaften fein An-

beuten in weiten Greifen in ®b.ren erhalten. (©Triften be« »erein« für ©e-

fd)id)te unb 9?aturgefd)ia)te ber <3aar unb ber angrenjenben ?anbe«theilc in Donau-

fingen III. $cft, 1880 Seite 297 ff.)

$tan} gavtx $Utd|,

geboren in Tüfingen am 1. Auguft 1815, war ber ältefie Soljn be« bamaligcn

Oberlehrer« bafelbft. ftrühjeitig jeigte er Neigung nnb Begabung jur flunft, angeregt

unb geförbert burd) feinen Öater, ber neben ber Salute ÜÄaterei, befonber« aber

Söitbb,aueret betrieb, unb nebft oielen ©rabbenfmälern unb Äirdjenarbeiten u. a.

aud) bie monumentale SBüfte be« Saljlager-Sntbecfer« Bergrath fttr Dörr»

heim, fowie unter ber {Regierung be« ©ro§hfrjog« Vubroig ein ßrugifix in Ata-

baftcr für bie Sd)(ogfird)e in ÄarlSru^e, nebß einem foldjen in ^otj für bie

£unfifammfung tyil'ipp ^affaoant« in ftranffurt fertigte. — 3m 3al)re 1832
fam ber junge föcidj, burd) feinen Onfet, 9Äuftfbireftor Sdjelble in ^ranffurt,

empfohlen, in'« StäbeCfdje OnfKtut, um fta^ unter ^rofeffor 3«»«ger« Leitung

jum 5Jilbhauer auö^ubilben. Söatb hatte fi^ ber Sdjülcr burd) gute ^ort-

fd)ritte unb ©ifer nid)t nur bie ©unfl feine« l'ehrcr«, aud) bie be« Direftor«

SJeit unb be« ^ßrofeffor« ^effemer ju erwerben gewugt, wtthrenb ihm ber Aufent-

halt im $aufe feine« Onfet« ©eteqcnheit bot, fid) im Älaoicrfpiet, ba« er

fd)on in ber 53aterftabt begonnen, weiterjubilben, fowie a(« aftioe« SRitglieb

beß Säcilienoerein« Sinn unb SJcrftünbnife für Donfunft überhaupt ju erweitern.

Sein erfte fclbftänbige Arbfit war bie nad) einem Stidje mobeüirtc leben«gro§e

S3üftc öeethooen«, bie, oon @np«gicf$cr "Öanni ocroielfättigt, lange 3cit im ^anbet
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geblieben ift. 3m Jahr 1835 folgte er einer ©inlabung beS »ilbhauerS ©datier

(ben er gelegentlich einer Steife nad) 2Ründ)cn fennen gelernt), in beffen Atelier

einzutreten, um nad) biefcS SKeifterS SDiobcQ bie (Statue $olbeinS für bie $i«

nafotlje! in ©anbftein auszuführen. 9?ad) 93cenbigung biefer unb ähnlicher

Arbeiten teerte er (1836) in baS GlternhauS jurütf, wo er, burd) ben frürft-

lidjen i'eibargt, ftofrath ftefymann, oeranlafjt, eine 6figje zu einer ©ruppc, 2)onau

mit ben Buflüffen »rig unb »reg, mobeüirte. $ie Arbeit hatte ben »eifaO beS

funfiftnnigen ftürften äarl (ggon oon ftürflenberg erhalten unb ber faum jmangig»

irrige ßünftler erhielt ben Auftrag, biefelbe (jur Aufhellung über bem »affin

im ©d)lofjpaifc 31t ionaucfd)ingen benimmt) in größerem 2Wa§fiabe in SDiündjen

^erjufieüen. — 3)ie ©ruppe erregte bie Aufmerffamfeit beS AltmeifterS (Kornelius,

fowie beS töunftgelehrteu J^ierfd), welcher in ber Allgemeinen 3eitung rü^menb

fid) barüber auSfprad). 2)er erlauchte »efreller unb 2Wäcen räumte bem ÄünfUer

bann ein Atelier im ©d)loj$ jn Tüfingen ein, wo er bie über 10 frujje ijolje

©ruppe, tebiglid) nur Don einem eigen« bjeju gefdjulten ^unftenr unterer,
in ©anbftein ausführte. 9?ad) gelungener Ausführung biefeS erften größern

SBerfeS befam er burd) 93aubtreftor #iibfd) (ber anläßlich eiuer ^ofurrengarbeit

für ben Freihafen ju Mannheim &enntniß oon ihm genommen) empfohlen, oon

©rofcherzog Veopolb ben Auftrag, bie ©ruppe für baS ©iebetfelb ber Strinfhatte

§u »oben auszuführen, wobei fid) fein Halen t für gute, wirffame SRaumauS*

füflung jeigte. »alb hierauf trat er feine Steife nad) SRoin an, wo er üor

allen mit Votfeh in freunbfdjaftlid)en »erfehr fam. — 9iaa) feiner iRüdfehr

fanb er neue Aufgaben t>or: junäd)^ für bie ßunfihalle in Karlsruhe bie über

lebensgroßen SKarmorftatucn ber »ilbhauerei unb Malerei, an welchen Arbeiten

fowoht bie ©tubien in Jtalicn lebhaft fühlbar finb, als auch ocr mit

©djwinb, bem er bereits oon 2Ründ)en her befreunbet war. 3ug(eid) war eS

beS SBilbfjauerS Aufgabe, burch Reliefs am portal 3roccf unb Sefiimmung be£

©ebäubeS nad) eigenen Jbeen gu fenn$eidmen. liefen Arbeiten folgte bie ÜWobcl*

lirung ber SBintcrftatue für ben (Srjguß. (gS war bem ßünfiler bie »ebingung

geftedt worben, ben um baS 3uftanbetommen ber G&ifenbahn fo hochoerbienten
sU?ann in feiner Cigenfd)aft als ÜJfinifter barjufteaen, wie er in ber ©tänbe-

fammer mit fpredjenber ©ebärbe oon feinem ©ifce fleh erhebt — eine Aufgabe,

bie, wie mancherlei bagegen auch frf)°n vorgebracht werben wollte — mit ©lücf

unb wie eS nicht anberS fein burfte, in treu realifiifd)cm Sinne gelöfi erfcheint.

9?ad)bcm 9ceid) ben oon ©roßherftog ifeopolb ben Opfern beS $oftheaterbranbe&

gemibmeten ftriebhofengel in SDfarmor ooüenbet, teerte er, ba weitere Aufträge

nidjt in ©id)t waren unb bereits aud) baS politifü)e ©ewitter oon 1848/49 feine

8d)atten oorauSwarf , in fein injwifd)en in Tüfingen gegrünbeteS #cira jurücf.

Unb h*er begann eine neue ^eriobe feineS ©djaffenS. — 6r ^aüt bie oon

feinem SBater errichtete 3^9*1" übernommen unb mit bebeutenben Soften gu einer

©renncrei für fünfUerifd)e Qtotdt — Xerrafotten — erweitert. 3Jon biefen

Arbeiten ftnb oorjugSweife ju nennen: ber ptafiifd)e ©d)mu<f am $oftheatet in

Karlsruhe, ber oon föfilidjem Jagbhumor belebte frrieS an ber fürfWchen ©e-

wehrrammer in Donauefchingen, nebft ben SWebaiHonS am gegenüber liegenben

©ammlungSgebäube, fomie zahlreiche, oon bem ergbifhöflichen ©aumeifier ©ng»

effer oerlangte Arbeiten für Kirchen unfereS l'anbeS, fämmtlid) ton ihm eigen*

hänbig mobeflirt, mit Ausnahme beS OetbergeS an ber <ßfarrfird)e in Donau«
efd)ingen, beffen Ausführung eine oerbienft(id)e Arbeit feines ©offnes »ertholb

tfl. Nebenbei ging auS feinem Atelier aud) eine Angahl SÖilbwcrfc in ©anb*
ftein h«oor, barunter bie oier Jahreszeiten für baS Drangeriegebäube in Paris-

ruhe, eine üflabonna unb bie acht ©eligfeiten für bie fürfUid)e ®ruftfird)e }u

Leubingen, z»« ©tatuen auf ber ^einbrüefe &u Äonftanz, zwei foldje auf ber

Digitized by Google



334

flrftcfe bei £ebf eine betliae ftunafrau nebft ben Breden Patronen an bem $on«

ganger SHünfttr, eine ®ruppe, bie »aar mit ber DonauqneHc, über beren neu«

gefaxten Urfpruitq aufgehellt, bie £ar(*»orromSuSflatue im ^ofe beS fürften-

berajfayn t'onbe«fpita(S in Tüfingen, eine SRabonna an ber ^Jfarrftrdje bafelbft,

neb^ **r $ortratftatue beS Übte* ÜHarttn Herbert in »onnborf. — ferner mürbe

ihm ber Auftrag oon Seiten be* dürften gu ftttrftenberg, für Sd)loß §eiligen=

berg bie überlebensgroßen Stanbbilber be« ?anbgrafeu 3oad)im nnb be« dürften

£ar( (Egon für ben (Ergguß gu mobeairen, fobann mürbe bie $oträtftatue be« ©rofe«

hergog« l'eopolb, im Auftrage ber Stabtgemcinbe »oben, bie monumentale »üfte

be« dürften Anton gu Sigmaringen, für melcrje Arbeit ber ÄünfHer oom bortigen

§ofe bie große golbene SRcbaiüe erhielt, bie »üfte feine« Schwager« förSner

gu beffen $enfma( in $onaurfd)ingen unb ber Sd)ufecngel in »aben, im Anf-

trage be« dürften gu Sürficnberg, in Marmor ausgeführt. — 3U ocn Ickten

tebeutungSooden Arbeiten be« rafllo« Sehaffenben gälten bie (noch im »cfifce

ber ftamilie üerbliebcnc) Statuette einer Sd)littfcb,uhläuferin in moberner bracht

— ein ijfigflrdjcn oon cbenfo großer £icblid)fcit mte fcltener Waioetät, unb bie

Sfigge gu einer (Grablegung (£b,rifti, oott Schönheit in ber ßornpofttion, ood

(Empfinbung in ben einzelnen ©eftaltcn — mob,t im 93orgefüb,l ber eigenen (Grab-

legung begonnen, benn fein Reiben hatte ihn fdmn erfaßt unb foflte biefem reid)

betätigten JJünftlerlebcn am 8. Oftober 1881 ein gu frühe« (Enbe machen. Die

benachbarte funftfmnige ftürftenfamilie mar ib> fict« förbernb gugethan, unb mte

auS feinen Serren ber Sinn für Anmutb, fpridjt, fo mar audj fein 6$araftcr

ein milber, mohlmodenbcr unb etjrenfeftcr. *

Jurian $ridf,

ber jüngere »ruber be« Vorigen, ^atte einen ähnlichen (EntmicflungSgang mte

iaoer, bod) mar fein i'cben in ben (Erfolgen fetjr ocrfd)ieben ; benn nid)t trat

er mit fo frühen funftfertigen Veiftungen b^eroor mie jener. Sa« Sudan erflrebte

unb gu (eiften fudjte, fanb anfänglich menig »cachtung. »über fauftc ju jener

3cit feiten ^emanb. Der SRaler fat) ftch lebiglich auf bie Äunftoereine an-

gemiefen, unb biefe belogen it)rcn »ebarf meift nur oon renommirten ÄünfMern

au« ÜWtindjen unb Düffelborf. Unb ba« Äunflgeroerbe, ba« beutjutage fo »iele

befdjaftigt, mar bureb, bie oortjergegangene lange ftriegSgeit fafi bi« auf bie

Surgel öcrmdjtct morben. »cgeid)nenb für bte Anfd)auung«roeife bamaliger 3«t

tft bte Aeußerung eine« »eamten, ber mit bem »ater SHeid» in freunbfd)aftli(hen

»cgic^ungen ftanb unb ben l'ucian einmal befugte: »Sa«, bu roiaft SRaler

merben? 34 b,ätt' bein' »ater für g*fcb,eibter gehalten.« — ®eboren am
26. Februar 1817, erfjielt ^ucian Wcid) mie fein »ruber ben erflcn Unterricht

im 3 ei^nen oon feinem »ater. ber eine 3 (i4enf^)u^ — bamal« eine Seltenheit

in einem flehten ?anbftäbtd)cn — für Änabcn unb 3Wäbdien in'« l'eben gerufen

hatte; unb biefe tag bem {(einen ?ucian immer mehr am $ergen al« bie Schule

fclbft. 3n früherer 3u9enö l^on *«f»d|te er, au« bem £opf ober nach Der

9?atur ©ruppen unb Anbere«, reo« er auf ber Straße ober im 3immer fah, gu

getchnen unb fo bi« gu feinem Seggang nach tfranffurt. Der »ater, moht ein«

fehenb, baß ba« »olf«fd)u(fad) für feine Söhne nid)t au«retchenb fein merbe,

forgte — ba fte ba« ©bmnaftum in Donaucfd)ingen nid)t befnehen follten unb

modten — für entfprechenben ^Jrioatunterridjt. Dicfen gab ihnen mehrere $ahre

hinburch ein auf bem SöcgirfSamt in Tüfingen befchaftigter Äeoibent, ber bie

Unioerftt&t in ftreiburg befudjt unb furg beoor ber Augenblirf gum (Eintritt in«

^riefterfeminar nahte, ftch bem ^otariatöfad) gugemenbet t)attt. Unterrichts«

gpgcnfiänbe maren alte Spradau, ^rangöfifdj, ®efd)id)te, Anthologie unb beutfdje

Auffä^e über gegebene Ztymtn. — 3m 3ahre 1883 folgte Vucian feinem »ruber
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•nad) ^ronffurt, um gleich ihm in'« ©täbcffche ^nftitut einzutreten. ©cit war

jur 3*tt mit einer feiner bebeutenbftcn ©d)öpfungen befchäftigt, bem ftre«fobi(b

:

Einführung be« (S^rtftent^utnd mit ben Öbealgefialtcn ^talia unb (Germania.

$en 3Ralunterrid)t gab ©inber, ein tüchtiger Äolorift ber Liener ©djute. Sie
feinem ©ruber aar aud) Sucian ber Aufenthalt im ©d)elble'fd)en, mm fo mancher

Eelebrttät ber muftfalifd)en SBett befudjtcn $aufe Don nachhaltiger SBirfung unb

(Erinnerung für'« ganje lieben. AI« ©diclble, im Saufe be« $ahre« 1836 be*

benflid) erfranft, ftd) auf fein Sanbgütd)en in Tüfingen jurüdjog, mar aud)

Sudan« ©leiben« nicht länger mehr in ber frönen 2J?ainftabt. Sein Äugen-

merf mar jefct auf 3)üffetborf gerichtet, roo — wo« aud) gegen bie bamal« bort

fcerrfdjcnbe fd)wäd)liche 9?omantif mit 9t?d)t gefagt merben mag — ber Stüter
wenigften« ein fertige« ©ilb malen lernte, ftelir 2Henbel«fohn, ber im $af}re

Dörfer bei feinem, ^reunb ©djelble, bem »prächtigen Sttenfdjen«, wie er ihn

nannte, auf ©efud) geroefen, hatte ihm baju geraten. 9?un wollte er'« tljun.

»(Seine SRittel ertaubten ihm ba«.« ßurj oorber t)attc er ein Meine« ©ilb

an ben granffurter tfunfioerein oerfauft unb im Stuftrage eine« fceforateur*

Figuren für ben ©alon eine« Sanbtjaufe« gemalt, Er menbete ftd) fd)riftlid|

borten, erhielt jebod) ben ^cfdjeib, bie Älaffen mären überfüat; unb fo manberte

er mit feinem SRänjlein auf bem dürfen mieber ber $eimath gu; ging bann,

nad) halbjährigem Aufenthalt, nad) 2J?ündjcn, mo ftranj Jaoer SRcid) mit feinem

3)onaumobcü befdjäftigt mar; unb al« biefer nad) ©eenbigung beffelben nad)

£aufc jurüdfehrtc, fd)lo§ aud) Sudan ftd) an. — ffiäljrcnb $encr in fernem

8d)lo§atelicr mit ber ihm eigenen Energie unb ©djaffen«traft feinem Auftrag

beften« gu cntfpredjcn fudjte, malte Sudan ein ©ilb, eine an ber ©iege ihre«

fdjlummernben Äinbc« betenbe Butter in ©aarer Jrad)t. (5« fanb feinen 9b»

nehmer, hone aoer wcnigfkn« infofern Erfolg, al« Sudan mehrere $ahre fpätcr

Don bem $>id)ter ^ermann «ßurj, ber in ßarl«ruhe ba« »Familienbuch« rebigirte

nnb bort ba« ©ilb fah, oeranlagt mürbe, nebft bem Ißinfel auch D *e tfcbcr ju

ergreifen, inbem er oerlangte, Sudan folle ju bem ©Übe auch Den fd)reibcn,

bem er bann eine anmuthige Einleitung beigab. — Nebenher machte er in ber

Umgebung be« Ort« garbenftubien, burd)flreifte tage« unb wochenlang bie nahen

©chwarjwalbthäler, geidjnete unb notirte — jiel- unb jwerflo», wie ihm oft

oorfommen woOte. — ©pätcr begab er fich mit einem, auf ©aleriebireftor

frommet« Empfehlung ihm ocrlict)cncn ©tipenbium au« bem ftonb für fünfte

unb SBiffenfdjaftcn nad) 3Ründ)en. 1842 oertieft er bie Äunftmctropole an ber

3far mieber, um, oon $übfd) unb ©chwinb nach &arl«ruhe gerufen, mit A. ©cd,

nad) ©ftjaen oon ©chwinb, in ber Äunfthalle bie fd)roebcnbcn ®enicn an ber

2>erfe be« ©tiegenbaufe«, fowte bie ffianbgemälbe ber unteren ©äle theil« al fresco,

thetl« in Seimfarbe auszuführen. 9iad) ©eenbigung biefer Arbeiten oerlie§ er

gleichseitig mit feinem ©ruber £arl«ruf)c, um in Tüfingen mit feinem ©d)mager,

bem Lithographen $oh. 9?cp. $einemann, ba« ©ilbmerf : »$ieronömu«, Seben««

bilber au« ber ©aar unb bem ©cbwar&walb«, herauszugeben. E« fanb günftige

Aufnahme unb würbe oon Dr. E. ftorfier in ber »Allgemeinen 3eitung« unb

oon ffi. SWenjel in feinem Siteraturhlatt anerfennenb befprodjen unb balb oer-

griffen. Srofcbem war ba« finanjieae ®rgebni§ Weber für ben Stutor noch

Sitt)ographcn ein ermuthigenben«. 3)ie $erftetlung«* unb ©ctrieb«foften waren

gu überwiegenb, unb bie gleiche Erfahrung mu§ten beibe auch D" Den
« <&enfafl«

im ©elbftocrlag herausgegebenen »93anberblüthen«, machen, fowie bei ber Äinber»

fd;rift »©ruber 2Wartin«. — ©lcid)geitig hatten fte 3Äuperhefte für ©chwarj-

wälbcr Uhrcnfd)i(bmalcr herausgegeben
,
woju bie Waler $of. ^einemann unb

$einr. ^ranf ©eiträge lieferten. E« fottten feine 9Wufter neuer ©tilarten per-

fd)iebenen SRaterial« fein, wie ber beigegebene Sert fagt, fonbern Anregungen,
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brit alten, bemalten $otgfdjtIb, bie eigentliche £anbe«trad)t ber (Edjwargwälber-

ut)r in entfpred)enben Sflotiuen unb Bärmen weiter auS&ubilben. ©om 3Wim»

fierialratb, 2)ie& unb ber ©rojjtjergoglidjen Utjrmadjerfdjule in fturtwangen

auf'8 angelegen t tiefte empfohlen, fanben bie ßntmuife oiclfad) Singang unb
sJ?ad)ab,niung. — 3)en WeoolutionSjaijren war eine &t\t gefolgt, bie ber ßunft

auf lange £eit t)inau« ben ©oben entzogen gu $aben festen, $n biefer (Er-

wägung bewarb fid} ?ucian um bie ausgetriebene 3etd)enleb,rerfteae am ?nceum

in Waftatt. $o$ fle war bereit» bem l'itb>grapt)en Kaufmann gugefagt worbeu.

Wad) beffen £ob 1855 würbe fle bann Dorn ©rojjtjergoglid)cn Oberftobienratt)

£ucian angetragen. Gr gögerte, fle angunet)men; bie 3eitcn waren beffer ge»

worben. ©on bem 1ßring<Wegenten ftriebrid) war it)m furj üottjer ber eljrenbe

Huftrag geworben, bie Hainau unb ben gabifdjen ©obenfee gu befdjreibcn unb

mit lanbfcfyaftlidjen Slufnatjmen gu itluffriren, ein 2Berfd)en, nad) beffen ©ofl»

enbung ib> bie 9)iebai0e für Äunjt unb SBiffenfAaft bedienen würbe, «u$
waren it)m Anträge öon auswärtigen gröjjern ©erlagStjanblungen gugegangen,

barunter einer gu einer Weitje oon ftugenbfdjriften ; biefen fonnte inbe§ nur im un-

mittelbaren ©erfeijr mit artiftifd)*literarifd)en Greifen gut entfprodjen werben.

3ubem ftanb 9laftatt mit feinem eJcfiungSgürtel nid)t im Wufe groger geiftiger

Wegfamfeit. $)od> — er fonnte ja bie ifolirte (Stellung jebergeit wieber auf*

geben — alfo entfd)Io§ er ftc^ , ben Hntrag angune&men. Weben ben ©djul*

flunben fftt malte, gciajnete unb förieb er — Ijeutc ein Äirdjenbilb, eine Beto-

nung gu einem gemalten ftenfler, einen Uljrenfdjilb, eine i?anbfd)aft, ein ©tili»

leben, tobte« SBilb, morgen eine ftcutfletonnooefle, eine Äalenbergefdjidjte, Ort«-

gefdjidjtliäje«, in bunter Weitje, wie e« ber lag eben mit fldj bradjte. 3m 3Q *)r

1889 in ben Wut)efianb verfemt, mit afleri)öd)fter Änctfennung burd) ©erteitjung

be« WitterFreuge« bom 3äfyringer £bwenorbcn, gog er fld), meift au« 5fonomifd)en

©rünben, nad) Tüfingen gurüd, wo nun, nadjbem itjm feine ftrau im $at)r

1880 bureb, ben lob entriffen würbe, feine Softer bie Pflegerin feine« «Iter«

ift. ©eine jüngfic — boeb, tjoffentlid) ntd)t bie lefcte — Arbeit tft ein ©etfdjen

mit eigent)änbigen 3ftIufirationen »Äu« bem Weid)«abler. ©aterlänbifdje ©efd)td)ten

unb ©über«, im 3>rucf begriffen bei 3f. Vang in Xauberbifd)of«t)eim. (Wad)

eigenen Slufgcidjnungen tfucian Weid}« bearbeitet.) *

©*org oon jßHajenbaöj.

«m 24. «uguf* 1771 mürbe gu £mlad) nad) Aufimei« be« SaufbuaV*
bem bortigen ©ttrger unb (Sdjloffermeifter Sotjann griebri^ Weidjenbaa) fein

britter 8ot)n ©eorg ftriebrid) geboren. 3m folgenben 30&re ertjiclt ber Sater

be« jungen ©eorg eine Aufteilung gu 2ttannt)eim a(« Oberfhidbotjrmeifier in

furpfä(gifd)en 3)ienf)en unb würbe mit ber Leitung ber med)anifd)en Söerfftätte

be« bortigen 9)?ilitärgeugi)aufe8 betraut. (Später führte er ba8 Äommanbo ber

Ouorierfompagnie in 3Ründ)en unb fiarb bafelbft 1822 mit bem Wange eine*

OberfHieutenantS ber Brtitlerte. 3fn golge ber ©erufung feine« ©ater« naa>

SWannb,cim ert)ie(t ©eorg Weid)enbatt] feine erfie Srgietjung in biefer aufb(ttt)en«

ben $anbel«fiabt. Gr befugte bie SolfSf^ule unb mit bem 14. ftatjr bie

iDiilitärfd)ule, beren oierjätjrigen Äurfu« er burd)mad)te. Weben ber ©^ulgeit

würbe ber Änabe unter Anleitung feine« ©ater« in ber ©efOü^gie§erei be-

fd)äftigt, unb fo war mit einer tr)eorctifcrjcn S(u«bilbung gtei^geitig eine praf»

tifd) med)anifd)e oerbunben. 3n ber SKilitärf^ule würbe Weid^enbaä^ burd) bie

mattjematifd^en Stubien auf bie Äftronomie aufmerffam. ©alb füt)lte er grofje

Neigung gu biefer 2Biffenfd)aft, borgtigli^ aber interefflrten tt)n bie aftronomifdjen

3nfirumente, bie auf ber SRamttjetmer Sternwarte in für bie bamatige 3eit

au«gegeid)neten (Eremplaren oort)anben waren. Unterftü^t würbe er in biefen
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Stubien oon betn $ofaffronomen SBarrt) unb brat 3ngenieur«©eograpf)en §enrtj.

On ben ^a^ren 1789 unb 1790 verfertigte ber Jüngling in feinen ÜWujje-

ftunben nad) englifdjem 2J?ufler einen (Spiegelfertantcn, $u beffen ^oüenbung er

fid) felbft eine X$eilmafd)ine madjen mußte, ftn bWer gleidjmäßtgen ©nt-

widelung ber t^eoretifct)en unb praftifefjen Anlagen liegt nun aud) ber ©runb,

ba§ alle neuen Qbeen biefe* fo erfinbungßreidjen tfopfe« in engfter Serbinbung

mit ben Mitteln tyrer Au8ftt§rbarfeit entftanben unb bog baburd) ade feine

^nftrumente unb 2Rafd)inen mit ber größten (Sinfadjljeit bie fjödjftc Qvotd*

mäßigfeit toerbanben. $er burd) feinen reichhaltigen (Etevnfatalog bebeutenbe

§ofaf}ronom Sarrtj madjtc ben befannten ©enerallieutenant ©rafen SRumforb

auf bie Äenntniffe unb Leitungen be8 ^üngtingd aufmerffam unb burd) Seiber

Serwenbung erhielt SReidjenbad) öon bem ßurffirfien Äart Xfceobor bie (Erlaub-

nis unb bie SWittet ju einer ©tubienreife nadj ©ngtanb, um fi<f) in biefem

auf bem (Gebiete ber 2Wafd)inen unb ^nfirumente am weitefien oorgefdjrittenen

?anbe weiter auSjubilben. Die Steife begann im ftaljr 1791. Sei 3fameS

2Batt in <£ofyo lernte SReicfjenbad) ben Sau ber 35ampfmafd)ine fennen, bie

gerabe bamaI8 eben burd) SBatt eine fo tiefgreifenbe Umgefialtung erfahren jjatte.

3)ann braute er einige $eit in ben (Eifengießereien ju SBilfon £own bei (Sbin-

burglj gu. Aber nidjt jufrieben, alle 5ortfd)ritte ber ©roßinbuflric auf bem

©ebiete ber 2J?ed)anif Fennen ju lernen, fanb fein ftrebfamer ©eift &eit, alle

größeren Sternwarten, befonberS bie oon ©reenwid) unb <£bmburgl), gu be»

fudjen unb fid) mit beren (5inrid)tungen unb 93eobad)tung8metfy>ben gu be»

fd)äftigen. föafdj unb flauer eignete er ftd) bie ßenntniffe ber neueren engttfd)en (Sr*

finbungen auf biefen oerfdjieben ©ebieten an, fanb aber überall neben bem Vergnügen

be8 (Srfannten bie Unoollfommen^eiten beffelben, unb fein reger ©eift befdjäftigtc

fid) fofort mit ber ÜHöglid)feit ber ©rgängung brd fte^Ienben unb Serbefferung

beS SKangelljaften, immer #anb in $anb mit ben Mitteln ber Ausführung.

Auf biefe Seife würbe biefe Steife 9tetd)cnbad)B, bie gunädjft nur ben 3m&
$atte, tyn in ben für ba8 21rtiüeriewefen nötigen $ilf8wiffenfdjaften ber

2Wed)anif unb 2Weßinfirumentenfunbe auSgubilben, in boppelter 2Beife für fein

Saterlanb bebeutfam. Qinmal würbe burd) ifjn ba8 englifdje Serfafjren bei

ber (Sifengewinnung unb beffen Serwenbung gu SD?afd)inen ben ftabrifanten

feiner $eimat$ oermittelt. 3)ann aber empfing er in ber SBerfftätte für ftein*

medjanif bie Anregung gur ©rünbung einer eigenen mcdjanifdjcn SEBcrffiätte, in

ber er feine neuen Qfbecn gur Ausführung bringen fonnte unb bie balb einen

SBeltruf $atte. ftm $a§r 1793 teerte föeidjenbad) nad) 2Rann^etm gurücf, wo
er furg guöor jum Lieutenant ber WrtiQetie ernannt worben war. ^eben feinen

mititärifdjen ©erufÄgcfe^Äften gab er nun bie lieb gewonnenen ©tubien über

9)ied)anif unb Sftronomie nie^t auf, fonbern erweiterte in ben 2Kußefiunben

feinen ^beenfreiS in biefen SEBiffenf^aften. — %m $a$r 1796 nad) ÜWündjen

Uerfe^t, §atte er beruflich als Unter» unb Oberlieutenant im 3eugljaufe ©elegen*

t>ett # feine praftifd)cn Äenntniffe unb feinen 35ienflcifer ju bewähren, wofür er

fd^on im Qa^r 1800, alfo in einem Atter oon 29 ^a^ren, ba« patent eine»

Hauptmanns ber DuUrierfompagnie ber ^ufartiHerie erhielt. Xxoij ftarfer bienfts

lictjer Sefd)äftigung fanb 9teid)enbad) aud) in 3)7ünd)en fttit, eigenljänbig eine

fleine X^eilmafd)ine Verfertigen, womit er für bie $orflfammer mehrere

2BtnfcIme§inflrumente ausführte, welche jur 3ufrtebenr)ett ausfielen. Aud) öcr»

fertigte er mit bemfelben Apparate mehrere ©piegelfertanten u. bergl. m. (So

braudjbar biefe ^nftrumente waren, fo genügten fle i^rem Serfertiger bod) ntd)t,

befonberS war er auf Littel unb ©ege }ur fyrfletlung einer befferen Sin«

t^eilung ber Greife unb Sogen bebadjt. 9teid)enbad) fannte bie ^rjetlmetrjobe

be8 berühmten JRamSben au« ber ©efdjreibung, aber c« war i§m Flar, baß eine

»obtf$« »Io9to^w« IV. 22
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Verbefferung nur burd) bie ©rftnbung einer ganj neuen Qfbee }u ©tanbe fotnmen

fönne. ©ittc Rimbert (Entwürfe unb Vcrfud)e ftaröen gleid) Wieb er nad) it)rer

©eburt. Selbft in ben ßriegSwirren, als SRcid)enbad) im $af)r 1800 mit ber

$öniglid) baierifdjen Urmee auSmarfd)irte, benü$te er jebe freie (Stunbe, um
feine Stubien Aber eine oerbefferte X§et(mafd^ine fortjufefcen. (Enblid), eS war

am 18. 3uü 1800, im Quartier ftu (Eham, gelang eS ihm, baS fo dufcerfi

«infame fcauptprinjip feiner I^eitmaftt^ine $u erfinben. 3m Spfitjahr 1800
fetjrte föeid)enbad) nad) 2Ründ)en surürf; 'aunt f°nnte er btcfe 3cit erwarten,

um feine $been über bie ^reiS'X^eitmafdjine gur ÄuSfüljrung ju bringen. (Er

grünbete auf $axatf)tn jweier Kutoritftten, fetned früheren i'ehrerS $enrn unb

beS oerbienfiooflen ftßronomen unb ©eobdten <5d)lieg, mit bem er in regem

©ebanfenauStaufd) über $heorie unb Verbefferung aftronomifd)er ^nftrumente

flanb, eine ffitrfflätte jur Verfertigung mathematifdjer unb aftronomtfd)er $n»
jirumente; er nat)m ben gefd)idten Uhrmad)er ^of. Viebherr, ber fid) mit ber

Verfertigung oon ©piegelfertanten befd)äftigte (ju beren X^eitung er bie alte

I^eilmaf^inc föeidjenbach'S benüfcte) als »X^etl^aber ber matljematifdjen 2Berf»

ftatte« auf. ©d)on bie erfien ^nprumente, bie nad) Votteubung ber großen

Xf)ei(mafd)ine auS ber medjanifdjen ffierfftätte h*roorgingcn, mit Greifen oon

16 unb 18 3otl Durd)meffer, zeichneten fid) neben einer forgfältigen med)anifd)en

BuSführung unb Squitibrirung oder Xty\U burd) bie Vorzüge aOer fpäteren

föeid)cnbaäyfchen ^nflrumente, burd) bie erafte Heilung auf Silber unb

eine genaue Äblefung burd) bie fogenannten Hlftbatenfreife au*. 3ur »eiteren

(Entfaltung beS ^nftitutS fehlten anfangs bie nötigen ©elbmittel. Diefe evbot

fid) ber (Staatsbeamte unb ©ro§inbußrtette ©eheime 8tatt) o. U&fd)neiber )u

fteHen. (Er trat am 26. flugufi 1804 als Sfjeilhaber in baS »ÜWedjanifdje

^nftitut« ein, beffen wiffcnfd)aftlid)cr unb ted)nifdjer Veiter 9teirf)enbad) blieb,

flafd) oerbreitete fid) ber SRuf ber Firma SReid)cnbach, Ufcfdjneiber unb l*iebt)crr.

9fid)t nur in Deutfdjlanb, fonbern aud) in ben anbern tfänbern beS kontinent*

würben bie ftabrifate berfelben als bie beflen anerfannt. Der unDoHfommenfte

$heil ber erjien ^nflrumente waren bie ©löfer. Um biefe felbft Ijerfleflen }u

fönnen, gewann ü. llfefd)neiber ben Optifer ^Jeter £ubmig ©uinanb in 9?euf-

d)atel, ber in Venebiftbeuern auf U&fdjneiber'fchen i'änbereien im $at)r 1806
bie §(uit' unb (ErowngIaS«Fabrifation einrichtete. DaS t)\tx erzeugte ©lad
würbe anfangt in bem 3Red)anifd)en ^nftitut gcfd)liffen, woju SReichenbad) neue

2Wet[)oben erfanb. — Die Bearbeitung beS ©lafcS überlieft 9leid)enbad) balb

bem burd) feine (Entbetfungen unb ©rpnbungen auf bem ©ebiete ber tf)eoretifd)en

unb praftifajen Optif unfierblid)en ^aun^ofer. ÄlS biefer oon feinen Vefdjtifcem

U^fdjneiber unb ©d)ieg ju i^m in baS 3fnftttut gebradjt würbe, erfannte er

mit rafdjem, ftdjern Ölid nad) einem eingefjenben ©efpräd) bie bebeutenben

^a^igfeiten be8 fd)üd)ternen, in feiner dufteren (Erfd)einung bürftigen Jüngling*

unb rief auS: »XaS ift ber Sftann, ben wir fud)en, ba8 iß ber 3Kann, ber

unS nod) gefehlt ^at.« Die fjä^igfeiten Fraunhofers, ber, Don innigem Danf
gegen $Reid)enbad) erfüllt, balb beffen innigfler greunb würbe, entwidclten fid)

burd) ben t^eoretifdjen Unterrid)t ©d)liepS unb bie praftifd)e Anleitung 9leid)en-

bad)S fo auSgejeid)net, ba§ er balb alle für baS ftnfHtut nöt^igen Vinfen felb*

ftänbig berechnete unb fd)Uff. 3m 3a^r 1809 oerlegte o. Ufcfdjneiber in ^olge

3at)lreid)er öepeflungen ben opttfd)en Xtyii beS 2Wed)anifd)en 3n f^tu^ nad)

iöenebiftbeuren unter ©rünbung einer weiteren ^irma, in ber Fraunhofer unb

^Reidjcnbad) Xheilhaber würben. Von Sencbiftbeuren würben oon nun an ade

©lafer bem 2Red)anifd)en ^nftitut fertig geliefert. DaB ?Wed)anifd)e ^nflitut

entwidette ftd) gu ungeahnter ?3lüthe. Die mcifien Sternwarten beS ftcfitanbeS

bejogen ihre gnßrumente auS bem aWed)anifd)en ^nftitut. <5o würben nad)
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ti nb narf) bie Obferoatorien gu ÜWündjen, $rag, 2Barfef)au, $efl, Sien, $ari8,

^Mannheim, Upfala, $>orpat, Kopenhagen, Sttailanb, Neapel, Bremen, Königs-

berg unb (Söttingen au* betn ÜHed)anifcf)en ^nftitut mit Onftrumcntcn auS»

>geftattet. — <£S fann bie Aufgabe biefer yebenSffigge ntc^t fein, im (Singetnen

auSgufüljren, worin bie ©cbeutung $Reid)cnbad)8 für bie ©ntmiefelung ber geobä>

tiferjen unb aftronomifdjen ^nftrumente befiehl. $d) oerweife in biefer öegiehung

uuf meine bei 3>up8 in 2)urlad) 1883 gebruefte $rogrammbei(age beS $ro*

unb 9tea(gnmnafium8 biefer Stabt, in beren 2. Xtyii bie Serbienfte SReidjen«

iad)8 um bie Sortfdjrittc birfer ^nfirumentc mit ben nötigen Siteraturnad)-

wetfungen bargefteOt finb. 9?ur fooiel fei ermähnt, baß bie gro§e Ib.eilmof^ine

1Reid)enbad)8 nod) jefct in berfetben auf (Srtcl u. Soljn übergegangenen ftnfialt

mit gleichem Erfolg fortarbeitet, baß bie (5inrid)tugen, bie SRetdjenbad) ben

4fironomifd)en Xb^eoboliten, 2Jtcribianfreifen unb (Squatorealen gab, mit un*

Wefentlidjen Slenberungen ^eute nod) ben Anfprüdjen ber fortgefrf)rittenen SBtffcn«

fdjaft genügen unb in ftnroenbung finb, unb baß ber gange geobatifdje 3Jieß«

apparat — SaftSapparat, Jb,eobotit
f
Spiegel unb sJ?ioeöirinjtrumente, Difiang»

meffer — burd) SRcimenbadjS 93erbefferungen nub ^euerfmbungen in ootlfiänbig

tieue, nid)t oerlaffcne Söaljnen gelenft rourbc. — Die Kenntniffe unb Erfahrungen,

bie ftd) SReid)enbad) auf bem ©ebiete ber 2Hcd)anif erworben trotte, foüten nid)t

bloS auf bie Serbefferung. ©rfinbung unb Ausführung geobätifd)er unb ajiro-

tiomifd)er ^nftrumente befcfjränft bleiben. Die großen Salinen oon 33aiern

waren bamalS in 93egug auf Söetriefa unb 2)cafd)incn fe^r oeraltet. Wlan hatte

ben ©ebanfen gefaßt, bte StaatSfalinen gu oerpad)ten, um ben burd) bie Kriege

ijeroorgerufenen ©elboerlegenheiten abgreifen, tiefem Vorhaben trat o. Ufc»

fd)neiber, ber im 3ab,r 1807 mit ber Oberleitung ber Salinen betraut worben

mar, mit ber gangen Kraft feiner thatfrftftigen ^erfönlterjfcit entgegen. — Unter

ben Mitteln gur #ebunq ber auö ben Salinen fließenben StaatSrenten begeid)»

nete er aud) bie Ausführung beS ftfjon 1792 oom Bergrath, ftlurl auS«

gefprodjenen ©ebanfenS, bie Salgfoole von Sleidjentjafl foroo^l nad) Draunftein als

oud) nad) föofenheim gu leiten unb bort gu oerfieben. 9leid)enbad) fd)ien ib,m

ber red)te 2)tonn. bie Soolenleitung unb anbere tedjnifdje Söerbefferungen im

Salinenwefen auSgufüljren. tfleidjenbad) mürbe be8b,alb auf UfcfdjnciberS 53or-

fd)(og am 25. SNooeniber 1808 gum Salinenrath ernannt. 9?od) in bemfelben

3ab,r baute SRcidVnbad) bie große Soolenhc6ungSmafd)ine für fämmtlidje ©rabier»

Käufer in SReidjenhafl. ftür bie Soolenleitung entfd)loß fid) SReidjenbad) an bie

Stelle ber bisher burd) SEBafferräber betriebenen Drucfwerfe gur Leitung unb

föebung ber Soole in ben Wirren bie ©afferfäulenmafd)inen gu fefcen. Der
toid)tigfte Xheil biefer 9Hafd)ine, bie Steuerung, ronrbe oon $Reid)enbadj nad)

gang neu erfunbenem ^Jringip ausgeführt. @8 mürben guerft gmifc^en SReid)en=

^ad unb ftofenb/im 8 9Wafd)inen, bie im medmnifd^en ^nftitut gebaut (auS»

geführt) mürben, aufgefteüt. Äm 19. 3uU 1810 fam bie erfte Soole oon

$eid)enb,att an ihrem &eftimmung£ort Slofenheim an. Hl& änerfennung für

biefe Jöerbtenfle um ben Staat rourbe 9leid)enbad) im folgenben 3ab,re ba8

9ittterfrcug beS ©ioiloevbienporbenS oerliehen, eine 9ln8geid)nung, mit melier

ber perfönltdje «[bei oerbunben ifi. $n bemfelben 3ahre nahm 9leicf)enbü<^ al«

Hauptmann ber ^IrtiQcrie feinen «bfdjieb, um fteh gang feinem 53eruf als

Salinenbeamter unb bem immer größeren Umfang annehmenben 3J?cc^anifd)en

Qnfiitut gu roibmen. — Der günftige ©rfolg ber Soolenleitung oon sJReid)cn-

i)aü nad) Slofenbeim bradjtc bie Salinenoerroaltung 1815 gu bem C5ntfd)luß,

bie Soole aud) oon £*erd)tedgaben nad) 9leid)enha(I gu leiten unb bagu baSfelbe

^ßrineip ber 2öafferfäulenmafd)inen gu oermenben. Wctdjenbac^ rourbe aud) mit

fcer Ausführung biefc« fd)roierigcn iffierfeS beauftragt, wobei er fid) nid)t nur
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al8 aRafdjtnenbauer, fonbern auch als praftifchcr ©cometer bemie8. 3« 20
SWonoten Ibfie fflciccjenbach bie fctjmiertge Sfofgabe, woburd) auf einer SRbhren«

fahrt tum 101796 bie ©oole auf eine $bt)e oon 1579 $u§ gehoben

»erben mujjte, mittelfi ber 8Bafferfäulenmafd)inen, oon benen bte grb§te bei

^flfang bie ©oole int @emid)t oon 300 Rentnern mit einem Stiefel burd)

einen 2)rud auf eine {entrechte §bc)e oon 300 9Weter ^ebt. — Qn ©cgenwart

be8 ÄbnigS War famen am 21. Dejembcr 1817 bte 3)fafd)inen jutn erfien»

male in oollc ^ätigfeit. »$ie ©olibität aller Ütyile bei einer gefälligen ©eftalt

be8 ©anjen, bie gcfa&rlofe ©truftur bei ber ungeheuren tfraft, unb ba8 fanfte, famnf«

lofe (Spiel bei ber riefent)aften SBirfung mürben Don allen Änmefenben bemunbert.«

Der ßbnig überreizte 9ceid)enbad) an Ort unb ©teile ein oom 18. Dezember

batirteS ÜDefret, wonadj ihm megen glürflidjer 3?oflenbung ber ©oolenlcitung eine

lebenslängliche SRente oon 1200 ©ulben gugeftdjert mürbe. 2118 im folgenben

3ahr ber ©cmeiS erbracht mar, bajj bte ©atinenmerfe burd) bie ?Reichenbad)fd)ett

2Berfe bte ©alinenrente um mehr als 50 000 ©ulben jährlicfj oermehrt Ratten,

fam ja biefer föente nod) ein einmalige« ©efeejenf ton 10000 ©ulben. - Die

föeichcnbad)fd)cn©oolcnmafd)inen ftnb heute noch nad) beinahe breiotertel^a^unbert

unoeränbert im ©ange. — ©eit feiner (Ernennung ntm ©alinenratt) mar
SRcidjenbad) nid)t nur für bie ©atinenwerfe ttjätig, er erftctlte audi manche

SBerfe als 3Rafd|inenbauer unb Ingenieur für anbere <5taat8', fowie $rei8*

unb ©emeinbebcljbrben. ©o hoben bie ©täbte 2Ründ)en unb Augsburg burd)

je ein 2öaffcrwerf bleibenbe 3cugntffc oon ber genialen £f)ättg?eit Äcidjenbad)*

aufeuweifen. — Dafc 8fleid)cnbad)8 (ErfinbungSgeift, ßenntniffe unb Erfahrungen

in ber 3J?ed)anif unb im ^ngenicurwefen aud) für feinen eigentlichen 9?cruf, bo8

SDiilitär, 93erwerthung fanben, ift wof)l felbfloerftänblidj. ©djon int ^a^r 1800
würbe bie ©ewehrfabrit $u Imberg nad) feinen Angaben eingerichtet , unb als

ihm im 3>aljr 1815 bte Unterfudjung über ben ©tanb ber ftabrtf aufgetragen

mürbe, hotte er bte f^reube unb ©enugttjuung, ba§ bie fjabrtf houptfädjlid)

burd) feine «norbnungen *u ber 93ltitf>e gebraut mar, bie er feftfteflen fonnte

unb bie fte nod) lange 3eit behielt. — €8 ift befftalb nid)t gu öermunbern,

bajj föeidjenbad) aud) auf bem ©ebiete bc8 ©cfdjü&wefenS at8 (Srftnber ftd) be-

tätigte. (Sr mar ber Qrfie, ber bte £üge ber ©ewehrläufe auf Kanonenrohre

übertrug, er erfannte oor ben (Sngl&nbern bie Sortheile ber oertängerten ©e«

fdjoffe unb oor ben ^rangofen gog er bie ©efd)o§eröanfton in ben Bereich, feiner

$erfud)e. 3)od) führten biefe nidjt |u oerwenbbaren ffiefultaten, tr)eil8 meil er

Oon $3cruf8gcfd)äften überhäuft mar, theitS meil er fiel) nid)t entfd)tie§en tonnte,

bie SJorberlabung mit ber bamal8 fa^on befannten unb balb atigemein geworbenen

^intcrlabung ju oertaufa^en. — 92id)t allein in feinem engern $ater(anbe

mürben ^Reid)enbac^d Serbienfie um ba8 SfrtiQeriemefen gemürbigt unb anerfannt.

3m 3a^r 1821 würbe it)m oom Äaifer oon Oefierretcft ber e^renoolle Äuftrag,

eine ©tüdbo^rcrei in 2Bten einzurichten, liefen Huftrag führte Sieichenbacr)

nad) einem neuen $fane au8, unb bie in feinem 2Ked)antfd)en ^nftitut in

ÜRtinchen ausgeführten SWafdjinen mürben 1823 oon ihm felbft in ©ien auf»

gefreHt, wo er oon allen ©eiten bie oerbiente Hnerfennung fanb. — ©djon

einige ^at)re oorher, 1819, hotte SRetaVnbach im ^olotechnifthcn $nfiitut in SBten

eine SBerfftätte für mathemattfaV ^n^rumente eingerichtet, für welches er eine

eigene Xhttlmafd)ine nad) bem 'J$rin$tp ber berühmten ÜJiünchener baute. Durd)

9leichenbad)8 ©chttter unb ©eljtifen, bie au8 allen ?änbern h«tbetfhbmten, um
ihre Talente im 9tetchenbach'f(hen 3J2echanifchen Qnfittute )u öerooflfommnen,

mürben in oerfd)iebenen ©tabten be8 3n» unb 9lu8tanbe8 mec^anifche SBerfft&tten

begrünbet, bie fleh "i<^ bebeutenben Stuf ermarben unb )um Z^tii heute noch

haben. Durch bie (Srfiellung ber ©oolenteitung unb burd) ein Such über
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«rüctenbau, baS 1811 erfdjicn, ^atte fta) Gichenbach nicht nur at« 2Retf}anifer,

fonbern auch als praftifcb, tüchtigen unb fenntni§reichen Ingenieur bewährt. Sr
tourbe in Hnerfennung beffen om 10. 2tfai 1820 unter Beibehaltung feine«

bisherigen ©taatSamteS als oberfter Berg* unb ©alinenratb, jum 3)irector

be* ©entralbureauS für ©tragen' unb Söafferbau ernannt. Slud) ben £)bliegen=

Reiten biefer ©teile tarn ber oieljeitige, rafMoS tb,ätige Wann auf* Befte

nach, »aS mehrere unter feiner Oberleitung ausgeführte Unternehmungen

<iuf bem ©ebiete beS ffiafferbaueS unb ber Brlu&fcf)ifffahrt bejeugen. — 3« ber

3nerfennung feiner Berbienflc burd) ehrenvolle ©tellungen als Staatsbeamter

würben Scidjenbach ton oerfdjiebenen ©eiten Orben unb ©Ijrenjeichen ju Xfftii
;

fo, nie fdjon ermähnt, oom ßönig oon Baiern baS Gtterfreuj beS Gioil«

Derbienflorben«, ju bem er noch Don öcm &°mg Subroig ba« Äommaubeurfreuj

erhielt, fo oom ©rogh^jog oon Baben baS Gtterfreuj beS 3&4?tnger Dörnen«

orbenS u. a. — "ÄIS ©cb,riftftetler ^at fleh Gichenbach, wie eS bei ber auS»

nehmenb praftifdjen Dichtung feiner ^hätigfeit nicht anberS ju erwarten war,

nicht befonbcrS h^borgethan. ©eine Veröffentlichungen ftanben natürlich in

innigem 3ufammenhange mit feiner praftifdjen Ihätigfett. $ie erfre ifl eine

SRotij in ber oon 0. 3a4 h«<*uSgegebenen Monatlichen Correfponoenj 1803
Banb IX über bie ffortfe^ritte ber mechanifchen 3Berfftätte; bie jrocite unb

$rö§te ©chrift ifl bie oben ermähnte, 6« ?inbaaer in 9Äünchen erfchtenene tlb»

jjanblung ttber >Xheorie ber Brücfenbögcn unb 8orfd)(äge ju eifernen Brüden in

jeber beliebigen ©rö&e«. Gid) Heilenbachs Borfälag foflten bie Brüden au«

ÄretSbÖgen gebitbet »erben, bie aus gu&eifemen Wöhren jufammengefefct finb.

Gichenbach hatte jeboch feine Gelegenheit, Brüden nach biefem ©üftem aus-

zuführen. @rft ziemlich fpäter mürben fo(d)e gebaut, aber nach furjer 3"t
mürbe baS ©gflem mieber aufgegeben megen bec geringen gefligfeit beS gu§-

«ifernen Materials. Ü)ie widjtigfte im $rud erfdjicnene ©ajrift Gichenbachs

ifl ein «uffafc in ©ilbertS »nnalen ber yiftfit 1821
,

68 > ®«te 33—60.
$ie Beranlaffung baju war eine Gtij in berfelben 3eitfa)rift über bie «uf*

Rettung einer £h«lw«f*)me unb anberer ^nftrumente Gichenbach« im $olö»

technifchen $nfritut in ffiien; barin wirb behauptet, i'iebfterr fei ber ©rfmber

ber Ih^^methobe. Selchenbach oeröffentlichte im Berlaufe weiterer (Erörterungen

an ber angeführten ©teile bie ©efd)id)te ber (Sntftehung feiner SEtyeUmaftyne

unb eine Befäjreibung beS §ouptprinjipS berfelben. Dabura) erreichte er nun

atlerbingS ben junfichft beabfichtigten 3toed, fich Siebherr gegenüber bie Priorität

$u wahren. Der grö&te Bortheil ber Veröffentlichung war jeboch ber, ba§ baS

^rinjip feiner Sheilmetfwbe in feiner eigenen, einfachen, flaren 2>arjteUung ber

Fachwelt überliefert würbe. Senn auch Gichenbach bie Hbfid)t hatte, ein Buch

über bie oon ihm gemachten Berbefferungen unb (Erfinbungen auf bem ©ebiet

ber geobätifchen unb aftronomifchen ^nftrumente fomie ttber feine h9&raulifchen

9Jfafd)inen herauszugeben, fo wäre eS mohl boch nie baju gefommen, felbft wenn

ihm ein längeres tfeben bef(hieben morben wäre, ba eS feiner inbioibuellen Gi-
gling oiel mehr entfprach, feine $been prafttfd) auszuführen unb baburd) ben

BcroeiS ihrer Gajtigfeit ju liefern, als fich in Ian9e «bhonolung barüber ein-

julaffen. £ro& biefer Abneigung Selchenbachs, fich förifttidj i« bethätigen,

Würbe er boch xn Vnertennung feiner Berbienfte um bie BJiffenfchaft oon mehreren

gelehrten ©efettfehaften jum SWitglieb ernannt, fo oon ben ftfabemien ju 3Hünd)en

unb ^Jabua unb bem $rangöfifd)en 9?ationa(inftitut. — Sach* bem 3eu9n^ fe <ner

3citgenoffen war Gichenbach als ÜÄenfch ebenfo achtungSmürbig, alS er als Ge-

lehrter unb flttnfller gro§ mar: ein SWuHer oon Gchtfchaffenheit, Offenheit unb

beutfeher Bieberfeit, ein liebeooUer ©atte unb Bater, treuer ftreunb feiner greunbe,

uneigennüfctg, Reiter unb oerföhnlich im Umgange, gerne hdfenb unb ©utc« er»
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weifenb, wo er tonnte. flteiebenbad) war in ben legten 3ab,ren feine* ?cbenfc

mit (Entwürfen unb $erfud)en gur (SrfteQung einer Vocomobüe unb eincÄ Dampf*
wagend befc^äftigt

,
alfo mit Dingen, bie immer nod) ben Srfinbung&geift ber

Ingenieure anfpornen; bod) foQte er nid)t bie $reube haben, aud) hierin feine

Bemühungen Don (Erfolg gefrönt gu fehen. (Sin unglütflidjer %aU bei ber

Unterfmrjung be« ©runnenwtrf« in BugSburg würbe ber ®runb gu einem gwet«

jährigen ©ied)thum, ton bem i§n ein ©d)laganfafl am 21. 2Wat 1826 im
55. $aljre f eine« £eben8 erlöse. Seine irbifdjen Ucberrefte rub.cn auf bem alten

$ird)hof gu 5J?ündjen. Sein ©rabbenfmal unter ben Krfaben neben bem feineG-

ihm einige Jage im $obe DorauSgegangenen, im l'eben burd) gemeinfame*

Streben unb SBirfen innig berbunbenen 3freunbe£ Fraunhofer trägt bie 3nf<t)rift:

»©ein Kante genügt, ©ein Denfmal finb feine 2Bcrf?.« (öenufct würbe gut

Äuffteflung biefe* SebenÄbilbe« ber erfte Xb.eit meiner oben erwähnten Programm-
beilage unb ber Ärtifel: @eorg b. SReidjenbad) ton öauernfetnb in ber »Ha-
gemeinen Deutfa}en 93iograpt)ie€, i'eipgig 1888.) M. Wacker.

JldpUes JUturab

würbe am 14. ftuguft 1819 in Vaufanne geboren. 9?ad) ben Drabitionen, roeldie

fid) in ber Familie föenaub erhalten b,aben, entflammt biefelbe einem altert

frangöftfäen Stbel*gefd)lecht, wctd)e8 in grauer SSorgeit ein ©d)tofe SWontauban

im ©üben §ranfreid)S befeffen unb bewohnt haben foU. 9?ad) bem fluffommen

ber (£aloinifd)en @(auben8rid)tung in ftranfreid) würbe biefe8 ©cfd)lcd)t b.uge«

nottifdj. Der Söiberruf bc8 (JbiftS Don SRante« unter l'ubwig XIV. bebeu«

tete aud) für bie SRcnaub'fdje Familie ba8 ftufb/ören tr^rer (Erifteng in f£ranf'

reidj: it)re ©üter würben fonfiSgirt, fie felber flttd)tetc nad) ber ©djwcig. Der
5?erluft it)re0 gangen Vermögend bewog fie, ben %bti aufzugeben, bie SRenaub*

würben mit ber 3eit ©djweiger SBürger. Der ©rofeoater «d)iHc8 SRenaub*

Däterlid)er ©eit« war ©onbifu« ber ©tabt ÄDend)e8 (floenticum) im Äanton

SBaabt, ber SJater war gur $eit ber ©eburt biefe« ©oljne8 reformirter <ßrebiger

gu Vaufanne. Der ©rogoater mütterlid)er ©eit8, Ramend $oflarb, betteibete

ba$ ©tmbifat ber ©tabt ?aufanne. (Einige £al)re nad) ber (Geburt ftd)ifle$

tftenaubfi folgte fein SBater einem Stufe als Pfarrer nad) S3ern, wo SRenaub feine

$ugenb Derlebtc unb aud) feine UniDerfität8fhtbien begann. ©ef>r balb gog e8 ihn

inbeffen nad) beutfdjcn Unioerfttätcn, auf weldjen er unter Unberen ©aoignrj,

tyibaut unb feinen fpateren tfollegcn unb ftrcunb ©angerom gehört hat. ©itjon

im $af)Xt 1840 abfolüirte ftenaub fein |ur ifiifd)e8 $oftoreramen in #eibelberg

summa cum laude. 9?ad) einem halbjährigen Äufentf)nlt in *ßari8 begab ftd)

Slcnaub nad) Süern unb fjabilitirte fid) an ber bortigen Unioerfität al8 ^rioat*

bocent, 1845 würbe er au§erorbentlichcr ^rofeffor. 9?eben praftifdjer ©efd)äf*

tigung (er befteibete aud) ba8 Ämt etncS iicifionSaubiteurä) b,ot 9lenaub f(t)on

in ben %at)ttn feine« SBirfcnS an ber ferner Unioerfitöt eine rege unb oiet»

feitige Iiterarifd)c Ihätigfett entfaltet. $om Sa^re 1845 an weift jebfS 3ab,r

ber 53erner X^öttgfeit ?Renaub8 gwet, brei, ja oier bebeutfame literarifdje ^ro»

buftionen Don iljm auf: t^eitS au8 bem ©ebiete be8 beutfdjen, in^befonbere

fd)weigerifd)en, tijeilg bem bed frangöfifdien 9led)t8. @$ mögen hier nur feine

^IbbanMungen »3ur ?eb,re Dom 9töherred)te r
inSbcfonbere Don ber (Srblofung

na(t) gemeinem SRedjte« unb »Die ©emeinbenu^ungen, inSbcfonbcre bie Sleal*

gemeinberedjte, in ihrer gefd)td)tlid)en (Sntwicfelung unb red)tlid)cn 9?atur bc*

trachtet, mit Dorgüglid)cr 5öerüdfid)tigung ber fd)weigcrifd)en ^crhältniffe*. beibe

beröffentlidjt in ber 3c«tfd)rift für bcutfdje« SRedjt unb beutfdje 9led)tSwiffenfd)aft

33anb 8 unb 10, unb fein »Beitrag gur ?h cor << ^cr SRcalfafiw« heforgehoben
werben, «uch gwei Strbritcn auf bem ©ebicte bc8 römifdjen tRcdjtö bradjte
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btefc 3eit. Ben ©d)lu§ biefer ferner ^eriobe bilbete ber im (Jaljr 1848
erfdu'enene erftc 33onb ctneß l'etjrbudjß bcfi gemeinen beulten $vioatrcd)tß, ein

SBerf, roelcfyeß feine ftortfefcung gefunben hat, eine golge toahrfd)einlid) ber

Berufungen SRenaubß nad) beutfdjen Untücrfitftten, meld)e burd) größere Hn«

fpannung feiner Üehrthätigfeit ben Fortgang feiner literarifd)en Arbeiten überhaupt

für bie nöd)ften 3af)re untertraten unb ihn fpäter anbere fd)riftfrellerifd)e ^läne

»erfolgen liefen. (Jß fonntc nify ausbleiben, baß jene Arbeiten ber öerner 3eit,

meldte jumeift in beutfdjen jurifttfdjen 3"tfd)riften oeröffentlid)t mürben, bie Huf«

merffamfeit ber beutfdjen ^[urifienmclt auf ben hoffnungßootten jungen fd)ioeije«

rifdjen (belehrten (enften. 1848 folgte SRenaub einer an iljn ergangenen 2?e«

rufung alß orbtntlid)er ^rofeffor nad) ®ießen. ©eitbem hat er bauernb ^eutfet)-

lanb angehört. SCBie 33luntfd)li auß ber 8d)Wei$ ju un8 gefommen, ift aud)

er, o^nc ber 9lnt)änglid)feit an fein #etmatf|lanb untreu ftu merben, in ooÜem
(Sinne ein 3)eutf<her gemorben unb &at bem neuen 5$aterlanbe, roa8 er für

feine ftudbilbung au8 bem ©chafce beutfdjcr 2Biffcnfd)aft entlehnt, burd) fein

fpfitere8 ffiirfen in 3)eutfd)(anb mit retd)lid)en Qinfcn heimgezahlt. $n ©ießen

fd)on fanb er einen ©oben, auf meld)cm fid) feine Vergabe in einer SBeifc geigen

tonnte, ba§ er im $a\)xe 1853 einen SRuf nad) §eibelberg erhielt: einem oder«

bing8 für bie (Entfaltung eminenter £ehrbegabung nod) meit günfligeren ©d)au»

J>lafce. $ier fanb er ben 9fad)folgcr Ütubaut», $ar( Äbolf o. Sangerom, auf

bem fcöhcpunfte feiner unoerglcidjlid) erfolgreichen i^rt^ätigfeit, efi fonnte feinen

günfligeren 3*üpunft in fteibelberg für bie ©egrünbung ber eigenen glänjenbcn

£'ef>rtl)fitigfeit geben, al8 ben bamatigen. SRenaub trat benn aud) balb al8 eben«

bärtiger (Senoffe neben Sangerom, unb burd) baß fdjöne 3ufammenroirfen ber

mit einanber befreunbeten 2)?änner genoffen bie ^eibetberger Sorlefungen über

bie $anbeften unb über baß beutfdjc ^riöatrcctjt eine« SRufeÄ, roeldjer auf lange

$ahre fajnauß ©djaren oon <£d)ülern, nidjt blo8 au« öden ©auen Eeutfdjlanbß,

fonbern aud) au8 anberen Vänbern (5uropa'8 unb anberen (Srbtljeilen anlorften.

SRenaub mar berufen alß orbentlid)er ^ßrofeffor be8 beutfdjen <ßrioatred)t8, bürger*

lidjen $rojeffe8, Code civil (babifdjen £anbred)t8) unb be8 flird)enred)tß. Die

Sorlefungen über Äirdjenred)t hat er fpäter aufgegeben; bie oon ihm regelmäßig

gehaltenen Sorlefungen maren für ben Sommer baS beutfdje ^Jrioatredjt ein«

fd)(ie§lid) bc8 $anbel8* unb 2Bed)felred)t8, für ben hinter ba8 gemeine bemfdje

©ioilprojeßred)t unb ba8 franjöfifdje bejw. babifd)e £ioilrcd)t. 8eit bem $af)re

1853 mürben aud) bie literarifdjen Arbeiten mit größter Energie mieber auf»

genommen, faft $ahr für $al)r bi8 ju bem im 3aj>re 1884 erfolgten 2:obe

SRenaubS crfd)tenen eine ober mehrere Hb^anblungen in ben oerfdjiebenften $t\t*

fdjriften. 9lenaub8 literarif^e ^robuftion manbte ftd) je^t oorjüglic^ bem
mobernen 93cvfe^r8red)t ju, beffen juriflif^er Dur^arbeitung feit bem 3 u f*anöe=

fommen ber bcutfd)en SBea^felorbnung unb beg beutfdjen ^)anbel8gefe(jbu(^8 be«

beutfame Aufgaben gefteüt maren. Materien, mie bie Obligationen auf ben

Onfjaber, inSbcfonbere bie #anbel8gefellfa)aften feffeltcn oorjugSroeife feine Huf«

merffamfeit. £iefe Arbeiten gipfelten in brei großen. Surfen: bem i?cb,rbu(^c

beß allgemeinen beutfd)en 5Be(^felred)t8
,

roeld)e8 brei Auflagen erlebt ^at, ber

Sonographie über baS 9te^t ber SfctiengefeOfdjaften, me(d)c 1875 in jweiter

Auflage erfd)ien, unb ber über baS Wed)t ber Äommanbitgcfcflfdjaften. (Sine

anbere SRcilje oon Arbeiten betraf ben Gioilprojeß : biefelben beginnen feit bem
^aljre 1859, r;errfcf)crt in bem barauffolgenben ^a^rjehnt cntfd)ieben oor unb

gipfeln in bem 1867 erfchjenenen l'efjrbud) beß gemeinen beutfdjen Uioilprogcß«

rechtes, roeldjeß 1873 in gmeiter Auflage erfd)ien. (5inc umfaffenbc Sonographie
über baß stecht ber ftiöen ©efcüf^aft unb ber Bereinigung ju einzelnen ^anbelß*

geft^äften für gemeinfd)aftlid)e ^nung ift oon föenaub unooßenbet hinterlaffen,
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fte ift nad) feinem Xobe oon *ßaut Vabanb ergänjt unb $crau«gegeben. Alle

btefe SBerfe geigen eine öoflfommenc $errfdjaft ntc^t nur über bie einfdjlagenbc

Literatur, fonbcrn aud) eine ftaunenSwert^c Äenntmg ber beutfdjcn $artifutar*

unb fd)Weijerifd)en ßantonalgefefcgcbungen, ber Urtheil«fprüd)e beutfdjer unb

fran^5fifd)er ©eridjtc, ber maffenfjaften Statuten Don $anbel«gefellfchaften. —
Heugeren 2Bcd)fel fjat Wenaub« £eben feit feiner Berufung nad) #eibelberg ba-

burd) nod) erfahren, bag er fid) nad) bem iobe feiner (Sltern, weldje iljm nad)

$eibelberg gefolgt waren, mit Caroline #ergenhahn, einer £od)ter be« früheren

naffauifdjen SHtniftei« unb fpäteren ÄppelIation8gerid)t«'^räftbenten $ergnt^n
gu 2Bie8baben, oennäfjlte, aud wcldjer (Sl)c eine £od)ter entfproffen ift. (So fonnte

fid) bcnn feine, burd) feinen weiteren 2Bed)fe( be* Aufenthalts ftörenb unterbrochene

£l)ätigfeit ungehemmt entfalten. (J^e wir biefelbe nod) nad) anbeten Widmungen

hin oerfolgen, wollen wir un8 bie (Sigenthümlidjfeit be« juriftifd)en 83ilbung8*

gangcS Wenaub«, feine juriftifd^e (Jnbioibualität, oergegenwärtigen. — Au8 einer

franjöftfchen ftamilie ftammenb war Wenaub in einem £anbe geboren unb hatte

bort bi8 an bie «Sdjwellc fräftigen 2Wanne8alter8 gelebt, in metdjcm ocrfdjicbcne

Stamme8elemente aud) auf bem ©ebietc be« ^?rtüatrccrjt8 fid) frieblich neben

einanber gettenb madjen: in ber «Sdjrocij fianben neben ben Kantonen, beren

9ted)t8bilbung mit bem germanifchen 9ted)t8Ieben in Serbinbung geblieben war,

bie an $al)i geringeren, welche fid) brn franjöflfd)en ©obtficationen Eingegeben

hatten. Äenaub war gleid)fam baju präbeftinirt, beutfd)e« unb fran$öftfd)e«

Wecht $u pflegen. Dag er beibe« oon früh an t&at, ^at feiner juriflifdjen

SSilbung eine ganj eigentümliche 2Wifd)ung unb Ausprägung gegeben, welche

tlj>n }u Aufgaben befähigte, bie oon einem einfeitig romamftifd) ober germaniffrfd)

gebilbeten griffen nietjt gelöft werben fönnen. ©eine Stubien beutfd)en unb

franjoftfd)en SRed)t« liefen, wie ba« bei einem nid)t oberflächlich angelegten ©eifte

natürlich war, nid)t unoermittelt neben einanber tyt: fte traten in Serbinbung

mit einanber unb befruchteten fid) gegenfeitig. Dag ber franjtffifche ©ioilcobcr

germanifche (Elemente enthalte, hat jwar töenaub nicht juerft erfannt unb au««

gefprodjen. SGDer ben Code civil genauer flubirt hotte, wugte, bag bei feiner

Äbfaffung jwei Parteien mit einanber fämpften: bie ber Anhänger be« r5mifd)en

9?ed)t«, welche an ba« 9led)t in ben provinces du droit €crit gewöhnt waren,

unb bie ber Anhänger be« droit coutumier. 3)arau« ergab fleh, bag ber

Code nicht allein au« bem römtfd)en SRed)t bejm. ben fran$öftfd)cn Bearbeitern

bcffelben, in«bcfonbere ^otljier, erflärt werben fonnte. (So hatte namentlich fdjon

Söpfl in einem in ber 3eitfa)rift für beutfehe« Wed)t, Canb 5, Seite 110 ff.

Dcröffentlidjten Auffafc über ba« gcrmanifdjc (Slemcnt im Code Napoleon auf

bie grogc 33erroanbt[d)aft einer grogen Weihe oon $3eftimmungen be« Code civil

mit bem beutfdjen Stecht hingemiefen unb behauptet, bag biefer Code in einer

grogen Weihe oon Sftaterien ben Sieg be« germanifdjen Clement« in ber Wed)t8»

bilbung über ba« römifd)e proflamirt habe, aber er war babei über eine für}

gefagte äugere Aufzählung nid)t ^tnaudgefommen. ' 9tenaub t)at aber, barin

befiel)! l)ier fein $erbienft, ben ©ebanfen, bag ber Code nid)t blo« auf einer

römifdjen, fonbern aud) wefentlid) auf einer germanifchen ©runblage beruhe,

juerft burchjuführen begonnen unb gewtffe im Code civil enthaltene bebeutfame

@runbfä$e unb ^nfhtute au^ ihrer hiftonfdjcn ©runblage, nämlid) bem älteren

germanifchen Stecht unb bem droit coutumier ju erläutern unternommen. So
entftanben feine meifttrfjaften, fd)on währenb be« ferner Aufenthalte« in ber

fritifchen 3eitfd)rift für bie $Red)t8miffcnfd)aft unb ©efefegebung be« ÄuSlanbe«

(53b. 17, 19 unb 21) oer5ffcntlid)tcn Unterfud)ungen : bie franjöftfd)e Wcd)t«regel

»en fait de meubles la possession vaut titre€ au« ihrer germanifchen ©runb*
tage erläutert, unb: bie franjöft)a)e Wed)t8regel »Ie mort saisitle vife au« ihrer
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flermonifchen ©runblage unb bem droit coutumier erläutert. Da nun ober

bod) ber Code neben ber gcrmanifd)en eine römifäyred)tliä)e ©runblage b,at,

fo war SRenaub burd) feine bem Code gugerocnbeten ©tubien aud) genötigt,

fid) mit bem römtfdjen föcdjt ju bcfdjäftigen, nnb wenn er auf bem ©ebiete

beffelben aud) feine felbftänb igen 3forfd)ungen gemalt, fo befaß er bod) eine

grünblid)c ßcnntniß beffelben, eine grünblidjere, al« man fle bei ben meiften

©ecmaniflen finbet. Senn ade biefe ßcnntniffe in ben Dteujl be« SBerftänbmfieS

ber b,ifiorif<f)en Entftehung unb ber Erläuterung eines mobernen ©efefcbud)«

flefledt mürben, fo mußte fld) 9tenaub« Äufmerffamfeit auf bie in unferem 3abj>

hunbert fo brennenbe ftrage ber Eobification ridjten; oon ber einer folcfjen ge-

feilten Aufgabe bitbete er ftd) eine burdjau« gefunbe Slnfdjauung. 35cm ©efefc«

fleber, fagt er, fällt bei beoorflehenben Eobtficationen eine fdjmierige Aufgabe gu.

Er hat nämlich in größcrem ober geringerem Üftaßc bie Folgerungen bireft ent-

gegengefefcter ©runbfäfce neben einanber gu fanftioniren, unb fod hterau« niajt

fcaare ^nfonfequenj werben, fofl bie ©efe&gebung nidjt ein bloße* Aggregat un«

gufaramenhängenber Sorfdjriftcn unb 9led)t8beflimmungen, ein burdjlödjcrte«

©ebäube fein, fo müffen bie ^ringipien be« römifd)en unb be« gernianifd)en

9ted)t£element« felbft mit einanber oerfd)tnolgen , unb bie neuen Segriffe in

folgerichtiger Änwcnbung burd) ba8 gange jjte£b,t8fnftem burc^gefüb^rt werben.

Der i'öfung ber angebeuteten Hufgabe f>at gwar bie gefcü)ic^tlidr>e SRedjtSent-

widlung fd)on oorgearbeitet; allein biefe $erfd)mclgung bei römifdfen unb gcr=

manifd)cn Element« ifi nod) feine innige, fonfequente, feine bewußte. Die

cobtfijirtc ©efefegebung mu§ aber eine ihrer felbfl bemugte unb fonfequente fein.

— ftenaub märe ber geeignete Wann geraefen, an ber $erfle(Iung eine« Ent«

Wurf« eine* bürgerlichen ©efefebud)« für Deutfdjlanb mitzuarbeiten, ©eine

f)armonifd)e jurifltfrf)c 93i(bung mürbe ib,n abgehalten haben, einer einfeitig

romanifiifd)en ober einfeitig germaniftifchen ©eftaltung be« Entwurf« guguftimmen.

Die ton ihm flar erfannte, auö ber ®efd)td)tc unferer beutfdjen SRcdjtSentroicflung

fid) ergebenbe Aufgabe, bie römifd)en unb germanifd)cn Elemente unfere« SRedjt«,

fomeit bie« nid)t fd)on burd) bafi praftifd)e töcd)t8leben felbft gefd^ehen ifi, mit

93ewußtfein mit einanber gu oerfd)m eigen , mürbe er, burd) feine eigentümliche

)uriftifd)e 33ilbung befonber« bagu befähigt, überall burchgufühjen gefudjt haben.

— Seiter ifi e8 für SRenaub« ©tellung al6 ^urifl cb,arafterifltfd), bog bie ber

mobernen $uri«prubeng eigentümliche Spaltung gwifdjen theoretifd)er ^Bearbeitung

unb praftifcher Änwenbung be« flledjtS bei ihm nid)t gur Erfd)cinung fommt:

tr gehörte gu ben Erften in ber nidjt gasreichen Älaffe beoorgugter Suriflcn,

in welchen fleh eine ^armonifc^e Bereinigung theoretifdjer unb praftifdjer

Durd)bilbung finbet. Er mar gunächfl ein burdjweg ge|d)ultcr Dljcoretifcr, ber

aud) cm ooflfommene« $3ewußtfein toon bem ^Berthe ber 8ced)t«gefd)id)te hatte,

wie ja fchon feine Erläuterungen wichtiger ©äfce be« Code aud bem älteren

germanifchen Stechte unb bem Droit coutumier geigen. Er mar feine ber

Naturen, weldje ftd) oorgugSweife gu einem neuen Durchbenfen ber ©runbbegriffe

unb höchflen ^ringipien be« 9ted)t0 ^ingejogen fühlen, für ihn hatte ber tnnere

9u*bau ber eingelnen WedjtÄinftitute, bie ©erfolgung be« ihnen innemohnenben

®eiflc« einen größeren Steig, benn fein ©inn war unb würbe mehr unb mehr

ein praftifcher. <Sd)on feine oorgugdweife bem mobernen SerfefjrSrecfjt unb bem

<£it>i(proge§recht gugewanbten ©tubien mußten ihn mehr, al« auf phitofophifd)e

Probleme, auf bie geiflige Durd)brtngung fompligirter Serfehr«gefla(tungen hin«

lenfen. Hnbere« fam h'niu . um fc 'nc praftifd)e Befähigung burcr) unmittelbare

^»raftifd)e Xhätigfeit au«gubilben. SHenaub würbe SWittermaier* Nachfolger al«

»orfl&enber be« ©pruchfoHeg« ber §eibelberger ^uriflenfafultät. ^ier fanb er

bauernb ©elegenheit, ba« auch f°n^ oon ^m in »orübergehenben ©teQungen an
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ben log gelegte Xafettt, Berattjenben ßoflegien ju präfibiren, in gt&njenbftem

£id)tc j;u feigen. Dem nottjwcnbigen 2Reinung«au«taufd| über fhrcitige fragen

boflen SRaum gönnenb, üerftanb er e« augfeid), jifKofem Abfdjweifen ber $>i««

fuffion Sd)ranfen ju fe&en, fic wieber in bie ©atjn jum 3iel ju Unfrn unb

bie ber^anbelten fragen abftimmungSrcif ju madjen. ÜWit Bewunbcrn«rocrtl)er

Sid»ert)cit toerftanb er e«, bie juriftifd) erheblichen Momente bon ben unwefent-

lidjen lo«aufd)älen unb burd) prägifefte f^rageftedung bie ABftimmung einzu-

leiten. Diefelben glängenben (gigenfdjaften in ber Bearbeitung prafttfcfjer 9ted)t«*

fäfle )u geigen, bot fid) i^rn weitere ©clegentjeit in feiner oon 5ot)r gu 3ab,r

mefyr gefugten unb fid) au«breitenben refponbirenben Xtjätigfeit. (58 t)at wot)(

foum ein onberer moberner ^urift auf bem ©ebiete be« ^riootre^t« unb be*

Cioilprogeffe« biefe bon ben römifd)en Quriflen fo i)od)gefd)äfcte unb für bie

praftifdje $!urd)bilbung be« Sled)t« l)od)mid)tige Xtjätigfeit in einem foldjen Um*
fange unb mit foldjer SHeifterfcJkjaft ausgeübt, wie fttenaub. 2)a§ er burd} feine

tjanbcl«« unb wedjfelredjtlidjen Sdjriften al« eine ber erfien Autoritäten auf

bem ©ebiete be« $anbe(«> unb 2Bea)felred)t$ aud) Bei ben (Skripten galt , Oer*

anlafjte meljr unb mefjr progegfütjrenbe tyrfonen, fid) mit ber Sitte um ein

©utadjten über i^re ©ad)e an töenaub gu wenben. SRenaub arbeitete biefe ®ut-

ad)ten mit gröfjter ©ewiffenljaftigfeit au«, wie wenn er at« 9cid)ter in bem

*$rogefj gu entfdjeiben gehabt b,ätte. ©djon Bei feinen PeBgeiten waren einzelne

biefer ©utadjten gebrueft, bodj waren aud) biefe nur einem f(einen Äreife mit

SRenaub in näherer Segiei)ung fietjenber ^urißen gugängtid) geworben. föenaub

t)atte in ben testen Safjren bor feinem lobe bie 96ftcf)t geäußert, biefe @ut-

adjtcn in Au«walj( burd) ben 3)rucf weiteren Greifen gugänglid) gu mad)en.

9lad) feinem lobe t)at fid) fein Sdjmager, ber ßönigtid) preujjifd)c ?anbgerid)t««

Direftor £t). $ergenb,a$n, ba« öerbienft erworben, ben gröfjten £t)eil biefer

©utadjtcn in einer Sammlung non gwet Sänben Ijerau«gugeben. — 2Bar

nun aud) SRenaub« fy'xt unb au§erorbcnt(id)e ArbcitSfraft burd) feine ftänbig

fortgetjenben fdjriftfteQerifdjen unb praftifd)cn Arbeiten ftarf in Anfpruä)

genommen, fo ftanbrn itjm bodj Bcibe 9tid)tungen feiner Xt)ätigfeit erfi in

gweiter Sinie, ben ÜWittelpunft berfcI6en bilbete feine ^c^rt^dttgfett. 9Jad)

ftenaub'« Auffaffung war e« bie erfie $flid)t eine« UnioerfitätSprofeffor«,

feine $eit unb ßraft IjauptföaVien ber Unterwcifung ber afabemifd)en ^ugcnb

gu wibmen. Unb ba« t)at er reb(id)fi mit Änfpannung afler feiner tfräfte

gettjan. ^cnaub Ietjrte mit innerer ^reubigfeit, benn c8 ftanben it)m eine

gtSnjenbe ©abe münb(id)en Vortrags unb ein fettened bibaftifdjcS latent gu

©ebote. Aber er ber(ie§ fid) nid)t auf biefe ©aben: nia^t leitet wirb ftd)

ein afobemifd)er ?eb,rer forpfältiger für feine SBortefungen oorberettet ^aben,

als er. Sa« er an jurifHfdjer $3t(buitg gewann, ba« mugte aud) feinen 33or«

tefungen ju ©ute fommen: fie änberten fid) unb wudjfen mit it)m. pmmer
fort t)at er bie oon it)m borgetragenen ÜKaterten aud) in bibaftifdjer 53cjiet)ung

neu burd)bad)t: bem für bie münblidje Darfteüung wiberftrebenbften unb fpröbeften

Stoffe wu§te er eine faglidje ^orm gu geben, oBwot)t er babei feiner Sc^wierigfeit

au« bem 2Bege ging. Da« ^euer unb bie Energie feine« münblid)en ^ortraat

riffen aud) ©(cidjgüttigc au« itjrer i'ctt)argie tjerau« unb wußten bie 3u^ örft

bi« jum Sd)luffe be« Semefter« tro^ ftarfer 3na,^PruÄna^ n,e ^rcr Gräfte ju

feffeln. — OBwot)l Wenoub, beffen Äraft burd) feinen SBeruf at« Uniberfität««

letjrcr, juriftifdjer Sdjriftftcner unb ?Refponbent öodauf in Anfprud) genommen
war, eine anbere 5Pett)eiligung am öffentlichen Vebtn, al« wie fie ^flidjt jebe*

Staatsbürger« ift, nidjt gefudjt t)at, fo t)at er fid) it)r bod), wo eine Aufforbe-

rung baju an i()n erging, nid)t entzogen, unb fo ift er benn aud) at« SWitglieb

bc« 33cjirf«ratt)«, ber Stabtüerorbneten unb al« oon ber Unioerfität erwählte«

Digitized by Google



mqe\m Hiefliaty. 347

SJiitglieb ber (Erften Pommer ber babifd)en ©tänbe thätig geworben. $n ben

fahren 1873 - 1879 hat er fld) an ben Verätzungen ber (Erften Cammer unb

an ben gefe$gebcrifd)cn Arbeiten oerfetben tebr)aft beteiligt. &otnnuffion86erid)tt

über fer)r mistige an bie flammer gebrachte ©efefcentwürfe rühren au8 fetner

tfcbcr ^er; ^eroorge^cben möge hier nur »erben ber 23erid)t betreffenb ben (Ent*

wurf eines ®efcfee8 über SBenufcnng nnb ^nfhnbfjaltung ber ©eroäffer (Beilage

9er. 204 gum ^rotofoO ber 19. ©ifcung Dom 7. 3uli 1876, ©eilagenbeft

©eite 332—382). — föenaub mar in politifd^er ©egiehung ein SRann oon äd)t

bcutfdjer unb burdjatrt gemäßigter ©efinnung. ©er ihn für einen Ultrufosfer«

oatioen, einen SReaftionär berferjrieen , hat ba8 ohne irgenb meiere genttgenbe

flenntnig bed 2)xanne8 getrjan; eine 53erantaffung bagu t)ot iRenaub meber burd)

ba8, wa8 er getrjan, nod) burdi ba8, waB er gerebet unb gefdjrieben, geboten.

— ftür eine 9?atur, roie bie föenaub'8, mar c8 eine SBohltljat, bog er eine

«bna^rne feiner Vehrfroft unb feiner l'e^ätigfett nid)t mehr erlebt hat. (Sine

tfungenentgünbung r>at feinem lieben rafd) ein Gnbe gemacht; er ftarb am 4. $uni
1884. ftür jeben, melier über bie ©rünbe ber 931üt$e ber $eibelberger fünften-

fafultät gur 3 c 't be8 2Birfen8 oon 9Rännern, nie SJangerow, 3Rittermaierr

föenaub nachgebaut hat, roirb fein 9iame in unau8löfcb,tid)er (Erinnerung bleiben.

Kariowa.

$PÜfjflm Jttffltflrjl

mürbe am 15. Augufr 1827 gu 9ceu»©trelifc geboren, in bcfd)eibenen bürgerlichen

$3erhältniffen unb in einer Umgebung, meiere für fünf!lerifd)e (Entwidmung fid)

taum nngünftiger benfen lägt. 2)ie fleine merflcnburgifche SRefibeng liegt gmar

anmutig genug am 3* cr^cr xn einfr Zügeligen 2Balblanbfd)aft, bietet aber

meber in alten Qenfm&lern, nod) in flunfrfammlungen bem äfttjetifdjen ©inn
irgenb eine Anregung. 2>ennod) fehlte e$ felbft in bem unfd)einbaren 9ceu-

©trelifc nidjt an ©clegenheit, ben tief in ber ftatur be« flnaben gelegene»

2rieb gur flunfi gu werfen unb gu förbern. — ©ein 93ater, ftrifc ÄiefftabI,

war ein feljr tüchtiger, biel befestigter ©djneibermeiftcr, unb feine ftrau 2Raria

ßanb tym r^elfenb gur Seite, ba fte ftd» al8 9Jiäbdjen ihr Scob mit ©crjncibrrn

oerbient hatte. (Sic war wegen ihrer ftübfchhfit, (sauberfeit, ®cfd)idlid)fcit,

aber aud) wegen ihrer $ergcn8güte unb ^ntedtgen), unb befonberfi wegen eine*

gewiffen poetifdjen ^auberB, ber t^r eigen war, allgemein beliebt. 3n öden

Käufern, wo fte befdjäftigt würbe, trug man [\t auf ben $änbcn unb tfjat ihr

AfleB gu (Gefallen, $hr 93atcr war alB tüchtiger, funfrreieher ©teinmcfcmcifter

gefd)äfct. #on ber Butter hat äBilhelm 9liefftor)( $oefie unb ^antafie gc»

erbt, unb eB wieberholt fidj alfo, waB und in ben ^9tograpr;ieen fo' Dieter be»

beutenber Männer entgegen tritt. — (Er geigte fid) früt) feljr gefd)ic!t unb

talentoofl. SWit feinen ^anieraben gimmerte er gange Puppentheater, morauf fte

bann Aufführungen oeranOalteten. 5)urd) eine ©djmefler feinefi ©ater«, bie bei

einem ^ufiigratfj o. <5d)ulg a(8 Haushälterin ftanb, fam er in bieS wohlhabenbe

unb oornehme ^au«, unb ber intelligente flnabe mit ben langen blonben Vorfcn

würbe (Spielfamerab bc8 gleichaltrigen ©ohne« unb täglicher ©aft ber Familie.

i)\t $auSfrait malte mit grogem 6ifer, ba8 gange ^)au8 hing oofl oon SBcrfen

ihrer ^anb, bie ohne 3pe(f(l ou f ben empfänglichen ©inn beS jungen ItRiefftahl

(Einbrurf machten. (Eine anbere OueHe fünft lcrifd)er ÄnfdjQuung eröffnete ftd)

ihm burd) ben ^ofbuchhänbler ©ottlieb 53arnemi^, ber aud) mit flupferfiichen

hanbeltc, rocldjc er mit l'cibenfdjaft fammelte. ©ei ihm, ber bie erfte fünft-

lerifdV (Entwirfclung 9licfftahl8 mit 9lath unb Zf)at geförbert f^at, fahen bie

Äinber mandjeS ©djbne. Äud) einzelne plafrifche SBerfe oerirrten ftd), wenn
aud) nur in ©npSabgüffen, nad) 9?eu«©treti^ unb werften eine Ahnung fünft*
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lerifdjer ©d)önljcit. Wtt fettiger ©d)eu traten bie Einher im ©d)lo§garten an

ben fletnen Tempel, in meinem eine 9cad)bilbung bc« Qenfmal« ber Äönigin

$ouife oon SRaud) aufgeteilt war. ©effer ftanb c« inbejj mit bem Sweater unb

ber Sttufif. $rßere£ $atte unter ©Örner« Leitung einen $ofyen ©rab oon

©ollenbung erreicht unb ättuftf würbe fctjr Biel unb fe$r gute gemadjt, ba ber

oerflorbene ©rojfterjog biefe ännfi leibenfd)aftlidj liebte. — 3)er begabte ftnabe

befud)te bie SRealfd)ule, nenn auch, md)t mit groger ?nfl; boä) würben feine

beutfdjen tuffäfcc immer fetjr gelobt, ©eine funfHerifd)e Anlage, bie firf) bereit»

in ber (Elementarfdjute, bei bem erflen 3^tnunterri(^t beo »alten ©djneiber«

$u erfennen gegeben $atte, erlieft burd) ben al« ©otanifer mof)(betanten SRcal»

fdjulleljrer Vangmann weitere ^örberung. Um feinem ÜDrange jur 5?unft, ber

immer meljr erroadjte, ju genügen, gab ber Sater ifjn einem ©tubenmaler in

bie l'e^re, bei weldjem er ein $albe« $aljr arbeitete. 85a« ein Äunftjünger bei

einem ©tubenmaler oon 9feu«©treli& lernen fonnte, 15§t fta) Wty benfen.

Sange oermodjte er bie« ©d)redlid)c nid)t $u ertragen, ©o willigte benn ber

Sater enblid) ein, ifjn nad) ©erltn jiefjen ju (äffen. Äber mofjcr bie Littel

nehmen? Irofc be« äußerten $(ei§e6 war bei ben ärmlid)en Ser^ältniffen ber

©tabt bie Familie oöUig mittello«. 2>er ©roffterjog tonnte fid) nic^t ent-

falteten, für fein i'anbefiftnb etwa» ju tljun. ©o oerfnd)te benn ber ange^enbe

tfünftler fid) felber $u Reifen, (gr jeid)nete unb aquareüirte bie ©tabt oom
£ird)t$urm au«, Huf bem 3Rarft fpajierten ftabtbefannte $erfönlid)fetten, bie

fofort erfannt würben. ©egreiflid)ermeife fanb eine fo unerhörte Äunflleiftung

allgemeinen Entlang; ba« ©latt würbe (itljograpfyirt unb ber (Ertrag mag ba«

erfie Äeifegelb abgegeben Ijaben. — 9uf feine geiftige ©ntrotcfelung 1/at wo^l

ber jtingfte ©ruber fetne« Sater«, ber nur jwölf ^aljre älter war al« er, am
meiften eingewirft. tiefer järtltd) geliebte Onfel ()atte ebenfall« bem $anbweif

verfallen foü*en, aber ein ®ebid)t, ba« er ftum ®cburt«tag be« ©taatSmtnifter«

geliefert $atte, rettete tyn. (Er würbe auf ein ©eminar geftydt unb erhielt

bann eine ©teile al« Dorffdmlmeifter. 5)o$ balb erregte feine fd)öne ©timme

Huffcfjen, fo bog er fd)on nad) einem ^afjre nad) 9Reu-©trcli& an bie $öd)ter«

fd)ule oerfefet würbe, wo neben feiner i'e^rttjätigfeit ÜRufif fein Xafein au«füdte.

Wtd)t blo« in jebem ßirdjcnFonjcrt, fonbein aud) bei ^>ofe mußte er fingen,

aud) bietete unb fomponirte er unb burd) bie SRufje unb ^feinfjeit feine« Siefen«

mürbe er balb ber Webling ber ganzen ©tabt. Son biefem Onfel würbe ber

junge SRieffialjl unjertrennlid). 3Hit i^m befprad) er feine $ldne, feine ^been.

©ie fteHten fogar lebenb« ©über unb ju ©etynadjten mürbe eine Grippe gebaut,

ju ber ber. junge ßünftler bie Figuren gemalt unb au«gefd}nittcn Ijattc. Dura^

biefen Umgang unb bura^ unabl&ffige« l'efen fua^te ber ange^enbe Äunfijünger

ftd) weiter ju bilben. Katt^mal« ^at er ftd) allmityüdj eine ^übfa^e ©ibliotljef

gefammelt; mit ©orliebe ftubirte er bie griedjifdjen unb lateinifa^en Älafflfer,

bie er gro§entf)eil« in Ueberfeftungen befafe. — «1« er nun mit fed»je^n ^aljren

naa^ ©erlin fam, Raffte er juna^ft in ber DeforationÄmalerei am leiajteften

fic^ eine ©riftenj fa^affen ju fönnen. 3« Wintm ®turf»
Darf man fa9cn ^

mu&te

er aber barauf oerjid)ten, ba er in ber einzigen berartigen größeren ©ertftalt

oon ©ropiu« unb ©erfr feine Äufna^me fanb. 6r wanbte fic^ nun an bie

abernte, wo man i^n aber cbcnfaQ« abwie«, inbem er g&ngtid) mtttello« war

unb man au« ben oorgetegten 3 e^nun3en ^n ^eroorragenbe« Talent ^u

erfennen glaubte. 3Wan gab t^tn einfad) ben Statt), ein fcanbwerf ju lernen.

2)a er bann bod) aufgenommen würbe, wirb fein Sater wo^l ba« nötige ©elb

befdjafft ^aben. — «n ber «fabemie geno§ er ben ©orjug, in 2Bi(l)elm ©d)irmer,

bem geiPood poetifdjen l'anbfdjaftcr, einen treff linken l'efyrer ju ftnbcn. 2>iefer,

iefonber« burd) feine antifen t'anbfdjaften im 9?cucn 9)iufeum befannt geworben,
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war ein Äünftlcr oon fyotym (Srnft, brr in einer mit föottmann oerwanbten

SRid)tung ba8 plaßifcb, lineare (Element füblidjcr 2anbfcb,aft mit einer burd)au8

malcrifd)cn, auf fjtarbe, Duft unb Ion gerichteten Sluffaffung im ©cifie (Staube

1'orrainS gu oerbinben n>u§te. — Die erfte ©tubienreife führte ben jungen

ÄünfHer 1846 nad) öligen , beffcn gemaltige norbifdje Sttatur einen mächtigen

(ginbrucf auf ihn übte, ©ein erfieS felbftänbige« ©emälbe, in metdjem jebocq

begrciflidjermeife bie «uffaffung feine« SKeifier« fiar! mitfpricht, »Der (Sonnen-

aufgang über ber §aibe«, oerbanfte ben bortigen dinbrücfen feine (gntftcfmng.

Da e8 aber bem mefcntlid) auf ©etbfthilfe angemiefenen jungen Äunftfctjüler

barauf anfonimen mufjte, eine lotjnenbe I^atigfeit gu gemimten, fo nahm er ben

Antrag an, für bie Don <£rang tfugter begrünbeten, oon (E. ©ubl fortgeführten

unb fpäter oon SB. fübfe metter entmicfelten »Denfmäler ber fünfte fämmt«

lietje arctjiteftonifdje Dafeln für ben ©tid) gu geid)n?n. — 3"9tacf) marf er

fid), mie manche äünftler jener 3«it, namentlich oortjer fd)on «bolph 2Hengct

gettjan, auf bie bantal8 fet)r in Slütlje ftetjenbc Vittjographie, in ber er balb

eine fünfilerifd)e fteintjeit erreichte, bie biefen blättern nod) jefct einen b,ob,:n

SReig beriefen. $ür bie SerlagStjanblung bon $Mt)agen u. $(afing geidjnete

er nad) einigen Aufnahmen Darfiellungcn oon Stelefelb unb Dortmunb, für bie

SHticngefeflfdjaft ber (Spinnerei gu SRaoenöberg fogar ein SBilb ir)re£ ftabrif»

gebäubc«. Diefe $?egiet)uiigen, bie itjn mit ben matcrtfdjen ©d)bnrjeiten ©efl-

pt)alen8, namentlich ben lieblichen burgengefdjmücften Dealern ber SRutjr, i'enne

unb (Bieg befannt machten, führten bann gu bem üiel banfbareren Auftrage, für

bie ©erlagStjanblung oon 91. 2. ftrieberid)8 ein $rad)tmerf über SBeftphalen, gu

mefdjem ©djeuren ba8 Titelblatt geidjnete, mit ^fluftrationen gu fd)tnüden

(1860). $ier ift er nod) gang £anbfd) öfter, ber jebod) ftetS burd) bie ^eint)eit

ber ftinftlcrifdjcn tfuffaffung feffelt. — ©oldje Arbeiten maren e8, bereu (Ertrag

it)m bie 2Höglid)feit meitercr ©tubienreifen oerfdjafftc. ©o burd)manberte er feit

1852 ©übbeutfdjlanb, befugte $eibclberg, lernte bie romantifdjen ©egenben be&

9)f)ein$ unb ber SWofel fennen, um bann 1858 nod) einmal nad) SRügen

gurürfgufehren. Seim ©tubium ber bortigen Dünen unb ©tranbfeenen t)atte

er (Gelegenheit, eine jener unter freiem $imme( am ©tranb abgehaltenen <ßrebigten

gu beobachten unb biefe intereffante ©cene in einem größeren Silbe (1860) gu

fd)tlbern. SRiefflahl mieberljoltc nochmals, mie er c8 oft tt)at, ba8 Xtyma unb

gab bemfelben eine gefdjloffenere Äompofttion. $ier gum erften SWalc betritt ec

jene ©at)n, auf ber er feine eigentliche Sebeutung finben foUte, unb fd)lagt

jene SRidjtung ein, meiere er fpäter in gahlreidjcn ©djopfungen gu \)otycv

©oöenbung aufibilbete: bie Serfdjmelgung bc« ^anbfd)aftlid)en mit bem $igür*

lid)en, mobei festeres nidjt alfi ein minftirlid)er 3ul°ft erfdjeint, fonbern mit

ber umgebenben ÜRatur in tnntgfier 2Bed)fetbejiel)ung, in organifdjer ^erbinbung

fleht. — Set einem um biefelbe 3eit aufgeführten Sefud) in feiner $eimath

entmarf er eine DarfteSung be8 burd) bad 2lnbenfen an bie Königin Voutfe

gemeihten ©chlö§<henÄ ^ohengieri^, ba« et am 2obe«tage ber erlauchten ^ürfiin

oorführte. Äaifer SBilhelm ermarb biefe« ©ilb al8 merthed (SrinnerungSmal an

feine unoergegliche ÜRutter. Die h««lid)en parfartigen SBatbungen feiner medlen*

burgifchen ^eimath boten ihm bann auch Da* 3Wotio gu ber Sanbfdjaft »$arf«

audgang im ©ptttherbfu oom 3fohr 1862, in meiner noch einmal bie roman«

tifche ^ßoefie ber ©chirmer'fchen Huffaffung gu Söorte fornntt. — $ngroifd)en

hatte 5Riefftahl 1860 in froher 3ut>erfid)t auf feine tünftlerifche tfraft fid) oer-

mählt unb einen eigenen $au8fhnb gegrünbet, in metd)em bie gonge ©arme
feine« gamilienflnncß ftch in treuer ©emeinfehaft be« fühlen« unb Denfen«

offenbarte. (58 mar eine (Soufine, bie Dochter jene8 oben ermähnten £)nfel8f

ihm oon ber Äinbergeit tyx lieb unb oertraut, mit ber er einen Sunb fd)loj$.
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ber if>n bis on \em nur gu frü$e* 2eben«enbe begleiten foOte. Die imugfte

©nmpatljie öerbonb S3etbe unb fie brachte iljm in tyrer SKuftf ein <5(ement, in

weld)em er fid) fünftlerifd) ftct« angeregt fübjte. — Um biefelbe 3eit ooägog

fid) jener Umfdjwung in feinem Fünftlcrtfdjen «Staffen, gu weld)em bie <5tranb=

prcbigt auf Hägen ben erfien Vorboten gebitbet fatte. Den Au«fd)lag gab

1861 eine SBanberung in bem Danton Appengell, $nner«9tyobcn, wo er in ber

grogartigen ®ebirg«welt unb tyren 33ewo&nern ein unoergleityid)e8 Ütjema für

feine auf ba« $ol>e unb ©rnfte gertdjtete Anfdjauung fanb. $n Sleiftift unb

treibe, in Oel unb Aquarell entwarf er bie djarafterooflen Ünpen, bie fdjarf

morftrten $fftfiognomien, bie malerifmen £rad)ten, meldjc ftd) feinem SBlicf ent=

falteten unb fein Äünftlerauge entgtirften. AI« erfte« ©rgebnifc entftanb 1862
bie »Xraueroerfammlung in einem $od)tfja( be« ©änti««, ein ©emätbe, mclc^ed

al« etwa« gang 9?eue« allgemeine« Auffegen erregte. — 3n ben folgenben

^aljren finben mir i(m im $affeiertl)al, wo er feinen Sifc in bem malerifdjen

et. i'eon&arb natjm, beffen pr8d)tige $olf«topen tyn befonber« feffeltcn. AI«

<£rgebntfj btefer Stubien entftanb »Die ftelbanbadjt öon SToroler Birten«, welche

1864 auf ber berliner ÄunfiauSfieflung einen fo burd)fd)lagenben Erfolg Ijatte,

ba§ ber Staat fie für bie 9Jationalgalerie anfaufte, wobei, iljm bie Keine golbene

9MebaiÜe, ber ^ßretd ber ©enblifc*€>tiftung unb bie 3Witgliebfd)aft ber Afabcmie

gu X\)üi würbe. Darauf folgte eine »$rogeffion bei 8t. i'eontyQrb« unb ein

»iöcgrabmjj«, SBerfe dou* ebter Stimmung, $n ben nid)ften Sauren matte er

einen »§od)geit«gug im ^affciertyale« , bie«mal alfo ein ^eitere« Steina, ba«

nod) an bie Art ber lieben«mürbigcn 33ilber oon Sbuarb SKenerljeim anflingt

unb fonft bei 9tiefftaf)( ntdjt wieber oorfommt. Denn feine 2ßettanfd)auung

war immer eine ernfle, feierliefe, bie ftd) aud) in ber fdjlidjten ®rö§c ber i'anb*

fdjaft gu erfennen gibt, ^m $at)t 1865 finben wir i(m wieber in Appen«

gell, wo er eine »{jrrüfjmeffe oor ber ftirdje« unb eine »laufe« matte. AI« er

bann 1867 ftd) in Vorarlberg auffielt unb bi« in ben Spät&erbft hinein blieb,

t>atte er (Sklegentjeit, bie ©tubien gu einem fetner ergreifenbften Silber, bem in

ber SSerltner Wationalgalerte beftnblid)en »Allerfeetentag« gu maa^en. — §atte

ftd) bis bafjin SRiefftaljt bie Sdjilberung norbifdjer ©ebtrg«natur mit iljrcn

$3ewot)nern gur Aufgabe gefteflt unb bie ©cenen ftd) unter freiem $immei

abfptelen laffen, fo machte er um biefe 3eit ben Uebergang gu einer anberen

Gattung oon Sdjilberungen, in benen er nid)t minber bebeutenb werben fofltc.

©ein tiefe« ard)iteftonifd)c« $3erftänbni§ führte ttm gur Darfteflung intereffanter

J^nnenr&ume, namentlid) flöfterlidjer Anlagen, bie er mit einer ©taffage oon

TOndjen gu beteben wu§te. Da« erfte 53ilb biefer Art oom Qfaljr 1868 fteQt

eine »^Jrogeffion ber 3Jtönd)e im (S^or ber Äapuginerfirdje gu 9Keran« bar.

2Benn anbere moberne Äünftltr ba« ^lofterleben oon feiner f)umortftifd)en Seite

fd)itbern unb babei fidb, gelegentlid) felbfl bi« gur Äarrifatur oerfteigen, fo bleibt

aud) r)ier 9(ieffta^( feiner ernften, murbeooden Auffaffung treu unb geigt un« bie

&(oftergeiftlid)feit innerhalb ber geweiften 9täume in ernfter Sammlung unb

öoa ÜÄannigfaltigfeit ber (E^ararteriftif. Die« SWeiflerwerf großartiger Auf-

faffung unb freiefter malerifdjer Durä^bilbung trug bem 2fleifter bie große golbene

3Hebaiu*e ein. Diefe Stiftung foQte ftd) nod) oertiefen, at« er im folgenben

3ab,r eine Weife nod) Italien antrat unb einen längeren Aufenthalt in Slom

na^m. $ier entftanb eine feiner mäa^tigften ©djbpfungen, »Da« ^ant^eon be«

Agrippa« (1871), weldje« je^t bie Dre«bencr ©alerie befi^t. — Die An«

ertennung be« ßünftler« war ingwifajen fo allgemein geworben, ba§ er 1870
al* ^rofeffor an bie flunftfdjule gu Äarl«rul>e berufen würbe, wo er neben

Effing, ©übe unb ©djroebter al« i'e^rer wirfte. Aber nad) brei ^a^ren gab

tx biefe (Stellung auf, um fla) wieber au«fd)liefjlid) feiner fünftlerif^en I^dtig-
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feit ju wibmen. $n jene 3eit fäCt bie Neubearbeitung be« »Segräbniffc« im

appenzeller Hochgebirge«, meldje für bie ,ffunfU)aUe in $arl«ruf)e erworben

tourbe unb burdt) reifere 3)urct)btlbung unb freiere Belebung, fowie größere

5?raft materifdjer Sctjanbfang fid) auöjeidjnet. Um biefelbe 3«* (1873) ent*

ftanb eine« feiner fd)bnf)en Silber au« bem ÜJ?önd)8leben, »ba« föefectorium $u

HWaulbronu«, weldje« er mit einer wttrbigen Serfammlung ber beim 9J?at)l oer-

einten 2Ronä)e au«ftattete. — @in anbere« trefflidje« Silb au« bem Älofter«

leben »Ätofler am $nn« au« bem 3at)r 1875 jeigt un« t)art am Ufer be«

Strome« ben einfügen ftattltdjen Sarotfbau be« Softer« Dolberg, au« beffen

portal eben einige flflöndje fjerau«treten. Sobann 1880 entftanb bie »Sauern-

beputation«, bie im ftreuggange oom Äbt unb feinen Sttöndjen empfangen toirb:

mieber ein ÜHeiflerfiticf feinfier Seobad)tung. $emfetben Stoffgebiet gehören

nod) 5»ei föfHtdje Silber au« etwa« früherer $eif, beibe 1872 entftanben. Da«
»Sifdigebct im ßlofter« fd)tlbert ad)t ÜWöndje, oor beginn be« 9Wat)te« fid)

flum Üifdjgcbet ertjfbenb; ba« jroettc Silb, »ÜHatjljeit im Softer«, füt)rt bie-

felbe Änjat)t oon 2Jfönd)en in bem Momente oor, wo bcr Hot bie (Suppe au«*

itjeilt, bie ein bieneHber ©ruber t)erumreid)t. — 9tad)bem er im tjrüfjling be«

$at)re« 1874 fein ?et)ramt niebergelegt t)atte, 30g e« it)n abermal« nad) SRom,

wo er fid) mit erneutem (Sifer feineu Vtebling«fiubien tjingab; aber im folgenben

3at)r mürbe er at« £ireftor ber $unßfd)itte abermal« nadj £arl«ruf>e berufen.

2)fit bcr itjm eigenen ©ewiffentjaftigfeit mibniete er fid) ben mit biefer Stellung

oerbunbenen 8mt«gefd)äften, um jebod) fdjon nad) brei ftatjren aud) biefe« Hmt
nicberjulegen, weil er f"h baburd) in feiner fünftlerifd)en Arbeit ju fet)r gehemmt

füt)lte. $ud) mod)te eine fötale Stellung feiner ganzen Statur wenig jufagen.

übermal« begab er fid) 1877 nad) 9tom, unb t)ier entftanb nun wieber eine«

•feiner bebeutenbften Silber, ba« »Forum romanum«, burd) welche« eine $ro«

icffion oon $apujinern fjtnfdjreitet. — 3)a« 3at)r 1878 braute eine SBenbung

im äußern ?eben be« 9)?eifier« mit fid), inbem biefer nunmefjr fid) in 2Wttnd)en

uieberließ, wo it)m nod) jelm 3at)re in reidjer fünftlerifd)er Stjiitigfeit bcfdjieben

waren. $ie fommerlid)en Stubienjeiten oerbrad)te er in ben itjm lieb geworbenen

alten ©ebieten, fügte baju aber balb ba« großartige ©ebirg«tt)al oon 2J?ontaoon,

in ben flttjätifdjen Hlpen, wo er bie Stubien ju ber »Segnung ber Hlpen«

(1879) gewann. 3)a« Silb tarn nad) (Eincinnati; aber 1881 cntflanb eine

wefenttid) umgefialtete unb bebeutenbere 2Biebert)olung, meldje nad) SRiga Oer*

lauft würbe. Sine britte Variante fietjt man in ber ©alerie ju 2Wannt)cim.

£n einem anbern um biefelbe $tit (1879) entfianbenen ffierfe, ben »©tauben««

boten in ben rfjätifdjen Älpen«, jefct in ber Wationalgalerie $u ©erlin, greift

ber ftünfUer einmal in längfi oergangene StlHn jurüd unb fdjilbert un«, wie

eine t)eibnifd)e ©emeinbe im Segriff f)et)t, auf einer mächtigen ftelöplatte ein

Opfer bargubringen , in bem entfdjeibenbcn Hugenblirf aber burd) ba« $eran«

fiürmcn ber erflen djrifllidjen ©(auben«boten baran oert)inbert wirb. Offenbar

t)at ber rieftge Stein, ben bie Sage at« Opferplafc grauer, l)eibmfd)er ©orjeit

bezeichnet, ben erflen Änjloß ju biefem Silbe gegeben, wetd)e« eine fonft bei

föiefftat/l nid)t oorfommenbe leibcnfd)afttid) bramatifd)e Stimmung att)met. —
3u feiner gewohnten Arbeit fet)rte bagegen ber ÄünfHer in ber oben bereit«

erwähnten »Segnung ber Stpen bei Ungewitter« (1881) jurücf. Son tteffter

^Joefie fobann ift ein 1879 entftanbene« 93ilb, weldje« brei ftrauen in ber

Irauertrad)t be« Söregenjer SBatbe« in einer tief in Vltbtl oerfenften i'anbjdjaft

ergreifenb barfteflt. 2)a« SBilb blieb unoerfauft unb ber ftünfUcr nat)m e«

jurüc!, um e« für ftch gu behalten. Unter biefem eblen 2Berfe iji er gefiorben.

3)er alte Spifcweg fagte, al« er ba« ©emeilbe fat): »«uf bem Silbe ift immer

Sonntag, mcnn'8 aud) regnet.« — $n einer anbern bebeutenben Arbeit, bem
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»Slnatomifdjen Zt)tattx gu Bologna« oom Sfehr 1883, jcfct in ber (Materie gu

Bresben, legt er roieber fein erftaunlid)e8 ©erftänbnifj bcr ard)itcftomfd)en

t£ormenwclt bar, benn offenbar würbe ihm btefe8 33ilb burd) bie Sdjönheit biefeS

r)errlid)en SRaumeS eingegeben. 9Jocb,mal8 fe^rte er gu bemfelben $hetna gurücf

unb fdjuf jene größere »Änatomie«, weldje in ba8 ?eipgiger ÜHufeum über«

gegangen ift: reifer in ber ßompofition, aber baburd) weniger ftimmungSoofl

al8 ba8 erfte »ilb. dagegen joflte 9tiefftahl 1884 bem ätoficrleben wieber

einen Siibut in bem »tfreuggang gu ©riren«, wo bie ard)iteFtonifd)c ©d)önheit

be8 9taumeS mit feinen energifdjen Slippengrto&lben unb ben Ijalb gerftörten

greöfen bie erfie ftode fpiclt unb nur ein einfam im ©ebet fnieenber TOna)

bie (Staffage bilbet. Slber nod) ein paarmal hQ t er biefen poettfdjen Staunt

oerwenbet, inbem er ihm eine reifere Staffage burdj djarafteroofle 9)?önd)8-

geftalten oerleiht: 1879 »2lnbadjt8ftätte im ßreuggang« mit fnieenben 2Wönd)cn,

unter benen ein fteljenber ba8 3Beihraucbgefä§ oor einer ^apcUe fdjmingt. ©in
anbere« ©Üb beffelben £reuggang8 fam nad) Hamburg in bie ÄunfifjaHe: 1886
»©in ßreuggang«, mit betenben SRöndjen, mährenb ein Safriftan ba8 ewige

£idtf in ber fjerabfjängenben Simpel angünbet. 3U ocn ergrcifcnbflen feiner

SBcrfe gehört wieber ba8 im $ahr 1886 entftanbene »$inberbegrfibni§ gu

St. Martin in <ßaf[cicr«, jefct in ber ÄarlSruljer (Valerie. (Sr hatte benfelben

©cgenftanb früher fd)on einmal be^anbclt, lehrte aber jefct nod) einmal bagu

gurücf, um ihn mit reiferer tfunft gu erweitern unb gu oertiefen. — $n einem

anberu, 1887 entfianbenen SBerfe »Ü6,eologifd)e8 (gramen«, ba8 nad) 3>rc*ben

in tyrioatbeftfc fam, führt un8 ber ßünfUcr, wie e8 fdjeint, in bie töäume eine*

flcrifalen Seminar8, in eine $crfamm(ung geiftlitfjcr Herren, weldje einen

©raminanben gu prüfen haben. 2)a8 lefcte feiner ©über frfjilbcrt bie »^euer-

weilje«, welche überall oon ber fatholifdjen &ird)e am ©harfamfiag oorgenommen

wirb. ©8 iß ber ftriebhof gu Slu$ im ^affeierthale, wo biefe Sccne oor fid)

gef)t. Die ernfte fteierlidjfcit be8 Vorgänge«, ba8 tieffinnig ^oetifdje einer

folgen ftanbolifd)en #anblung ifl in ben au8brud8oolIcn ©ruppen bcr Äom-
pofttion unübertrefflid) gur ©rfd)ciming gebracht, unb bie ring« l)ineinfd)auenben,

oom 2Binterfd)nee bebedten ©ebirg8f)äupter geben bem ©angen einen ergreifenben

9bfä)(ug. — $ieS ©ilb war ber Sd)wanengefang be8 $ünfiler8. ©r hatte

fid) mit ©exogen in München eingelebt unb war in ben bortigen &ünfi(erfreifen

balb gu allgemeinem ftnfehen gelangt. Sein ebler ©harafter, feine männliche

ftefHgfeit, Klarheit unb ©efiimmtheit war für 3ebcn, ber mit i&m in ©erü^rung

fam, erquirfenb unb fcffelnb. Streng gegen fid) felbft, unabläffig an feiner

gortbilbung arbeitenb, war er milb gegen Hnbcre. Söicber^olt al8 3urO«3Hiz-

glieb bei ben grogen Äuäficflungen gewählt, waltete er bicfcS anftrengenben,

unbanfbaren Slmte8 mit ebenfooiel (£tfcr unb ©ewiffen^aftigfeit , wie mit

©ered)tigFeit unb SBo^lwoHen. Selbft nod) bei ber 3ubi(äumdau£ftetlung oon

1888 gab er fid), obwohl bereits leibenb, biefer Mühewaltung mit treuem (Eifer

§in. $8 war feine lefete ST^ätigfeit im Dienfle ber ßunfi. (gr hatte gegen ein

immer bebrofjlidjer auftretenbe8, anfang8 oieUeicht nte^t genügenb bead)tete8 Reiben

in feinem geliebten 3Heran Teilung gefud)t. ©ergebliö); am 11. Oftober 1888,
nadjbem er fafl gwei ÜKonate oorb,er ba8 einunbfechgigfie ^ab^r oodenbet hatte,

entriß ber Stob ihn einem fünftlerifd)en ©irfen, weldje8 noch feine Abnahme
ber Äräfte Oerrathen hatte. Man fann oon ihm fagen, ba§ er bift on'S Snbc
ftetig fortgefabritten war, in ©röjje unb Sd)(ichthnt ber ©ehanblung, in freier

2Wciflerfd)aft immer ^br)er fleigenb. Äm befien erfennt man bie8, wenn man
Söilber, bei benen er baffelbe Xhema wieberholt behanbelt hat, mit einanber oer-

gleicht. $a wirb man ftet8 finben, ba§ bie gweite töebaftion ber erfien an
SDurdjbilbnng unb ©efa)loffenheit überlegen ift. — $rüft man bie eingelneti
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SWotioe, fo erhält man einen SBlicf in ©eift unb ©eele be« ÄünfUer«, her

unabldfftg ftd) fortgubilben (hebte. Seid) fdjorfcr ©lief für bie Eigenart oon

£anb uub $olf, weld)' tiefe« ©erflflnbnifj beö organifd)en 3ufammenf)ang* bon

Betben, weld)er ©ruft ber ©eftnnung, weld)er SRefoeft oor ber 9?atur! SUber bei

biefer treuen Eingabe an bie 2öelt ber ©rfd)einungcn befommt man bod) fofort

ben ©inbruef, bafj feine ÄomöofUionen nid)t einer realifHfd)en 3ufädigfeit tyr

!£afein oerbanfen, fonbern ber tieften fünjilerifd)en @inftd)t, meld)e jeber (Jtnjel-

gefialt gerabe bie ©tefle int ©anjen anweijt, bie i^r gebührt. Unb wie ift nid)t

blo§ in ben Xtjben ber ßopfe, fonbern aud) in ben leifefien ÜKotioen ber

©eberbe unb ber Bewegung ba« tnbioibuede 2eben wunberbar fd)arf erfaßt.

3>agu gefeilt ftd) in ber 3)urd)bÜbung eine ©ewiffentjaftigfeit, welche ofmc je

in'3 $letnlid)e gu faden, bie ©cflalten fo plaflifd) gu runben unb malerifd) fo

lcben«roarm burdjjubilben toeijj, ba§ fie mit übergeugenber 2Ba^rr)eit bor un«

Eintreten. (Sin tiefer warmbrauner ©runbaecorb, in meld)em bie Vorliebe für

bie 2Hönd)«futte mitföielt, erfüdt feine ©eftalten. SS3o er fie in'« ftrete ftedt,

in bie oom $immel«lid)t oerflärte %tmofpf}ttre ber $od)gebirg«welt, ba wetjj er

ben feinen £on biefer ?üfte meifterlid) gu bet)errfd)en. 3)afj ein fo gebiegencr, auf

eigenen güfjen fcflfleljenbcr ÄünfUer oon ber neueren SRid)tung, weld)e in lieber»

Iid)er 23erwat)rlofung be« detail«, in fftggentjafter $albferttgfeit unb in einem

oben, fdjmufeigen ©rau ba« #eil ber &unfr gu erblitfen glaubt, ftd) grfinblid)

fern b,ielt, rjerftcr)t fid) oon felbft. Cor 2ldem aber t)at er feinen SBerfen etwa«

(Emiggiltigc« mitgegeben, inbem er in bie unwanbelbaren formen ber ftatur

unb ber 9lrd)tteftur eine ebenfo ädern äeitgefdjmad
1

mit feinen tmabläffigen

SBanblungen entrfiefte ftigurenwelt tjineinfe^tc, benn foroot}! feine ©auern nie feine

2Rönd)e in it)ren ttipifdjcn ©rfdjeinungen finb unoeränberlid) wie bte 9catur

felbft. 3)ab,er t)aben feine 2öerfc ein t)ob,cS monumentale« ©eprage, unb bie«

immer befiimntter unb zielbewußter herauszuarbeiten, war fein unabläfpgeS

SÖeftreben. $errfd)t in ben früheren Arbeiten nod) jener leidjte anmutige Xon
bor, wie tt)n fd)on mandjer ©djilberer bäuerlichen Seben« angefdjlagen tjatte, fo

ergebt er fid) in ©djöpfungen wie ba« föefectorium gu üflautbronn, ba« $an«
ttjeon be« Ägrippa, bie ^rogeffton im ftorum unb mand)er anberen gu einer

©röjje be« ©til«, einer <5infad)t)eit, SWadjt unb SBürbe, me(d)e biefen Serien bie

unoergänglidje ©ebeutung oon fiafft|d)en 2JJeiftcrfd)öpfungen oerlet^en. — ©o
bleibt feine ©eftalt oon bauernbem SBcrtfje in ber ®efd)id)te ber mobemen

ßunft unb er wirb at« ©djilberer fowot)l be« Soltöfeben« ber beutfd)en Älpen«

Welt, Wie al« Earfteder römifd)en 35olf«tt)um8 einen ber erften ^ld(je in unferer

Äunfl behaupten. Unb in einem gang befonberen 3»*«g< f««^ Staffen«, wo
er ben ^riefterftanb unb ba« 2Rönd)«t$um fd)ilbert, wirb man it)n gang be«

fonber« wegen ber fd)lid)ten (5infod)t)ett unb 2Bat)rt)eit bewunbern, weldje ftd)

eben fo fern oon Satire, wie oon weid)lid)er Sentimentalität t)ÄU. 3Cu« fold)en

Silbern wet)t un« ein ©otte«frieben an, ber un« nur ben SBnnfd) übrig (&§t,

ba§ wir it)n fo aud) im wirfltd)en l'eben finben mödjten. — (ftu«gug au8

©. fiübfe'« S^efrolog Äiefflat)!« in »5Rorb unb ©üb«.)

(Eimaro $u\fm

würbe am 20. $;egember 1830 gu Diersburg bei Offenburg geboren, wo fein

SJater bamal« Pfarrer war. ^m ^a^r 1839 würbe biefem bie Ältftabtpfarret

in $forgt)eim übertragen, wo ber änabe nun al« einer ber begabteren ©d)üler

ba« ^äbagogium befud)te. $on ba ging er gum S3efud)e be« ©aton« nad)

$?ubwig«burg unb fpäter be« ?tjceum« nad) &arl«ru$e. ©eine afabemifd)en ©tubten

mad)te er auf ben Unioerfitaten ^eibelberg, wo bte tyrofeffortn ©djöberlein unb
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ih,m burdj ^rofeffor §upfelb bie Borliebe für bie altteflamentüehen Stubien ein«

gepflanzt mürbe. 9?ad)bem er 1853 baS Staatsexamen beftanben b,atte, war er

wftyrenb fünf fahren im babif^en #ird)enbienft praftifd) mir ffam, juerft al«

Bifar in Durlad), bann al« ©arnifonprebiger in SWannheim. 3m Sommer
1858 entfd)lo§ er fW), bie afabemifdie sJaufbab,n ju betreten, unb $abilitirte fidj

an ber Uniberfltttt fceibelberg al« ^rioatbocent
,

nadjbem er fdjon 1854 mit

feinem (Erftling«roerfe: «Die ©efe&gebung 3RofU im ?anbe 9Woab« fchriftfletlerifd)

ljeroorgerretcn mar. Der in biefer Unterfud)ung geführte 9?adjmei8 ber einfügen

felbftänbigen ©riftenj beS Deutcronom unb feiner Slbfaffunq im 7. 3af)rf)unbert

gilt nod) bleute als ein mistiger Seitrag jur Ärttif beS ^entateud). (58 folgte

1858 uub 1859 ein größere« 933er!, roeldje* 9tieb,m8 miffcnfdjaftlichcn Stuf in

Deutfd)Iaub begrünbete, ber »Ehrbegriff befi fcebräerbricfeS« in jrnet Bänben.

1861 jum aufjerorbentlichen ^rofejfor in $eibclbcrg ernannt, erhielt 9tichm

1862 gleichzeitig jmei Berufungen, nad} ©reifSroalb unb $alle. Der lederen

leitete er ftolgc unb mirfte com §erbft 1862 an mährcnb meb,r als 25 Rohren,

feit 1866 als orbentlidjcr ^rofeffor unb Nachfolger $upfelb8 an ber $od)fd)ule

%u ipafle in otelfeitiger unb erfolgreicher £f}ätigfeit. 3m 3Q^rc 1881 befleibete

er baS iRcftorat ber Unioerfttnt. Berufungen nad) auSmärtS (1876 nad) ftipgig,

1879 atd ©encralfuperintenbent oon $Beftprcu§en unb fpäter eine foldje an bie

UniocrfUät Bübingen) lehnte er ab. Seit 1878 mar er SWitglieb ber fad}fifd}en

tJrooinjialfbnobe, fett 1885 beS Borflanbc« berfelben unb ber ©eneralfttnobe.

9?eben feiner afabemifd)en ffitrffamfeit mar er unau«gefe(jt als Sdjriftfletler

tt)ätig. Bon feinen Schriften feien b,ier Ijeroorgehobeu: »Die befonbere Bebeutung

beS alten DeßamentS für bie religibfe <Srfenntni|« (1864), bie Biographieen

feiner Vehrer ^ermann $upfefb (1867) unb (£. B. $unbe8hagen (1874), »Die

tnefftamfd)en SBeiffagungen« (1875), »Der Begriff ber Süb>e im Gilten Defta»

ment« (1877), »£ird)c unb Db,eologie« (1880), »Religion unb 2Biffenfd)afU

(1881), »Der biblifdje ed)öpfung«beriä)t (1881). Daneben mar er biete ^abjre

hinburd) flebafteur ber »Dljeologifdjen Stubien unb Ärittfen«, feit 1865 eifriger

Mitarbeiter ber ^aOe'fd)en Äommiffion für bie SRtoifion ber ftitfjerifdjen Bibel-

fiberfefeung unb feit 1875 Herausgeber be« großen »$anbmörterbud)8 be«

bibtifd)en SHtertfjumS«, baS feinen Warnen führt. Slud) ber I. Banb ber

»Babifdjcn Biograpb,ieenc erfreute ftd) feiner 9)iitarbeiterfd)aft. (Sin langmierige«

flftercnleibcn entzog ben rafHoS arbeitfamen ©eteb>ten in feinen legten £eben*-

jahren feiner erfolgreichen unb reid)gefegneten Sßirffamfeit. Hm 5. 2lpril 1888

erlöfie ib,n ber Dob oon ferneren i'eiben ju ©icbidjenflcin bei §atte, mo er feit

1865 ein eigene« #au8 bemob,nte. (Sine gabjreidje Familie, feine Söitme unb

ad)t $inber au« jroei (Sb^en betrauerten ben (Statten unb Bater. üWit reichen

$enntniffen, nid)t nur fyeroorragenb in feinem Spejialfad), ber a(ttef)ament(id)en

unb orientalifdjen 2öiffenfd)aft, fonbern aud) in anbern (Gebieten, 5. B. in ber

SRaturtoiffenfdjaft, oerbanb fldiebm bie größte ?ieben«mürbigfeit unb Hnfpruth«-

lofigfeit. Sein Stanbpunft murjelte eben fo fe&r in einem entfd)iebenen d)rift-

lidjen @(auben«befenntniß mie in miffenfcb,aftlid)er §reit)ett. (Er gehörte ju ben

Berfed)tern ber fritifdjen Bibclforfdfung. 2(uf fird)enpolitifd)em (Gebiete nab,m

er feine Stellung innerhalb ber preugifd^en Mtttetpartei. Sd]on (etbenb, nab^m

er bod) an ber erflen $auptberfamm(ung be« ©oangelifdjen Bunbe«, bem er

feine ooflfien Sympathien gumanbte, ju ^ranffurt a. SW. im Äugufl 1887

Z^tü. »Äuf ber fdjönen Harmonie jmifdjen ben flreng miffenfcb,aftlid)en unb

ben fird)lichen ^ntereffen — fagt einer feiner Biographen — beruhte bie

Bcfonnenbeit unb 9Äilbe be« Urtheil«, bie ihn in hohem Wage auszeichnete unb

$u einem 9Wanne beS allgemeinen BertrauenS machte. € Sein ©eböd)tni§ mirb

im Segen unb in (Ehren fortbefiehen. (Bgt bie Schriften oon flöfllin unb
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tfamphaufen, meiere <E. Äau&feh in Niehm« Biographie (Allgemeine Deutfd)e

Siographie, S3b. 30, ©. 72 ff.) anführt unb einen Nachruf im $forgh«mer

Beobachter, abgebrudt in bet ©obigen Sanbpofr 1888 Nr. 86.) *

loijamt Jteptift gtrter

tft am 30. Nooember 1815 in Nhcintjeim, Hmt« Balb«hut, geboren. Öegiet)ungen

jur nahen ©cnweig unb ber SBunfdj, bem Änaben bie grünblid)e Erlernung ber

frangöftfdjen ©pradje gu ermöglichen, führten benfelben fd)on mit bem 9. Seben«*

jähre guerft nach Nomont, Danton ftreiburg, unb fpater in ein ^ßenflonat nad)

$oerbon. Der ©d)ule entlaffcn, machte er in Belgien eine Faufmännifdje 2et)re

feurrf). Nach faum beenbigter l'eljrgeit rief it)n ber Dob feine« $3ater« nad)

#aufe; al« ber ältefte Don ad)t ©efchwiftern , mar er in erfter 9tcit)e berufen,

feiner Butter in bem betriebe be« in einer ^ßoft^alteret unb 233irtt>fc^aft , in

l'anbwirthfd)aft unb ©d)afhanbel bcflehenbcn ©efchäfte« gur ©eitc gu flehen. Die

ihm gunftchfi gufallcnben auswärtigen ©efdjäfte führten it)n in«befonbere auf bie

9flärftc ber ©djmeig, be« babifd)en Oberlanbc« unb nad) Württemberg. Da«
©efiifjl ber $erantwortlid)fcit, oon welchem er, in jungen fahren gang auf fic^

felbft angemiefen, lebhaft erfüllt mar, flählte feinen (Jifcr unb fd)ärfte frütjgeitig

feine Bufmerffamfeit, unb ftd) root)l bewußt, ba§ jeber 3ret)ler im (Sin« unb

$3erfauf unb jeber barau« erwachfenbc Nad)theil ihm allein gur 2afi falle, (ernte

«r frü^ettip bie SWarftmaarc grünblid) gu prüfen unb übte fo ben fpdter oiel-

bewährten ©d)arfblid in ber Beurteilung unferer lanbwirtt)fchaftlid)en Xf)iere.

Sud) fonft früher, al« gewöhnlich, gum fclbftänbigen Stjarafter unb Urteile

herangereift, grünbete er in feinem 24. i'eben«jahre ein eigene« #eim, tnbem er

ftd) in SNcßfird) nieberliejj unb mit Sophie ©djalf, mit mc(d)er e« iljm befd)ieben

mar, am 24. Dftober 1889 bie golbene $od}geit gu feiern, oermählte; er über«

nahm ba« ©efchäft feine« ©cf)wicgcroater«, welche« filjnUd) roie ba« elterliche in

^ofthalteret , ®aftwirtr)fd)aft unb Vanbwirthfd)aft beftanb; e« beburfte ber Än«
fpannung aller Gräfte be« jungen $aare», foüte ba« erheblich belaftete $3eft&tt)um

erhalten unb gar gemehrt merbrn. Den Setrieb ber ®a|tmirtt)fcf)aft in ben gu«

oerläfjtgen #änben einer unermüblidjen unb umfid)tigen #au«frau miffenb, fonnte

ftd) Neber mit um fo grö§erem ßifer bem lanbroirthfd)aftlidjen Betriebe guroenben,

wofür er eine befonbere Vorliebe tjatte. ©einem SBcfen entfprad) e« aber nid)t,

e« babei in Ädern beim Alten gu belaffen; ma« fein offener Süd an Neuerungen

unb Setbeffcrungen brausen in ber Welt gefcf>en, ba« brängte it)n, feine Dt)at«

traft gunäd)fi im eigenen lanbwirthfd)aftlid)en Betriebe ein$ufüt)ren. 2Bcber

üngftlid)e Bebenfen wegen be« Erfolge«, noch ber ©pott über gewagte Neuerung«*

fud)t gelten it)n ab, für bie einmal a(« gwedmä&ig erfannten Neuerungen @elb

unb Arbeit eingufefeen. %üv bie Anfdjaffung terbefferter lanbmirthfd)aftlid)er

©erättje, für bie Anlage gwedmäfjiger ^audjenbetjälter unb Dunggruben, für Ber*

befferung ber SBiefentultur burd) Drainage unb rationelle Düngung trat er oon

Dornt)erein mit bem gangen Feuereifer feiner übergeugung«treuen Natur ein unb

e« gelang it)m umfomet)r, allmählich ourf)
Wiberprebenbe gu überzeugen, al« er in

feiner georbneten 2Birthfd)aft unb in bem fd)5nen ©taub feiner gelber felbft ben

berebteften 33ertt)eibiger feiner Neuerungen fanb. ©ang befonber« mar ihm an

ber $ebung ber 9cinboiehgud)t gelegen; e« galt ihm, ben in sD?c§fircf) oorgefuubenen

Siehfd)(ag, ber nid)t beffer unb nidjt fd)lcd)ter al« in ben übriger, l'anbeägegenben

mar, gu oerbeffern unb mit bem eigenen Sictjfianb ben Anfang gu machen. (5r

hatte bagu Marren be« ©immenttjaler ©d)(ag« auderforen, wooon er fdjon in

ben etflen ^ah"« f«ne« 3Negfird)er Aufenthalt« für feinen ©taü anfehaffte, um
fie gugleid) einfid)t8ooaen i'anbwtrthen ber ©tabt unb ber Nachbarorte gur 8e«

nü^ung gu überlaffen. Die gewonnenen Äreugung«probufte fielen fo ermuthigenb
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au«, ba§ «ober fdion 1843 feiten« be« Janbiotrt^f^oftti^nt ©ezirf«oerein*

9J*e§firch mit bem (ginfouf einer «nja^I (Simmenthaler garten für einige

©cmeinben be« $egir?8 betraut tourbe; bem fid)tlief)en fjortfdjritt, ben ber auf

biefe SBetfe in ben folgcnben fahren in madjfenbem Umfang fortgefefete ©ejug

äd)ter ©immentfjaler ftatrcn gur ftolge ^atte, broljte in ber Ü)?tttc bet 1850er

$af)re ein bebenflidjer ftürffd)ritt, tnbem e8 bei aller ^örberung feiten« ber

intelligenten ©eoölfcrung be$ SöejirfS im Allgemeinen aud) nid)t an lebhaften

©egenbeflrebungen fehlte, unb namentlich bie hob« greife ber eingeführten Marren

unb bie tfontorrenj ber lefeteren für bie etnbeimifdjen 3uct)tt^tere gegen bic

Neuerung ausgebeutet mürbe, ftober felbft ltc§ fldj aber burd) folerje engherzige

©cfirebnngen nid)t irre machen ; noch mehr, at« bisher, fefcte er einen befonberen

(Ehrgeiz barein, für feine eigene 2Birtf)fd)aft unb für bie ber Neuerung treu

gebliebenen ©emeinben nur ba« befle Material an «Siinmenthalcr Marren ein*

Zuführen, unb fetner jähen ©eharrlidjfeit gelang e«, bafj fchon (Enbe ber 1850er

3fah" jar>rtic^ mieberum 10—15 ftarren eingeführt »erben tonnten, nnb bie

3 ahl ber eingeführten in ber ftolge oon 3ahr ju $abr eine größere mürbe.

$ie günftigen folgen blieben nid)t au«; bie oon ihm 1863 befugte internationale

jThi<^o«ß^eöung in $amburg überzeugte ihn, bafj ber burd) bie fortgefefcte Beugung

fldjtlid) oerbefferte einGeimifdje ©iehfdjtag bie ßonfurrenj mit allen anberen bort

au8gefMten ©djlägen befielen fbnne. ©efftebt, ben treu gebliebenen ©emeinben

unb 3ud)tern aud) aümälig bie grüßte für ihre mand}fad)en Opfer fut)ern,

mar er oon jefct ab befonber« auch auf bie (Ermciterung be« Abfatjgebietefi unb

be§fjalb swnädjft barauf bebad)t, ben SRefcfircher Siehfehtag in meiteren Greifen

befannt zu machen. <Sd)on bie Don ihm 1868 ermirfte ©efdjicfung ber 2»ann«

heimer ÄudfieUung trug ben 2Refjfircf)er Spieren ben (5h«nprei« ber ©tobt

Mannheim ein; auch bei ber 1869 auf fein betreiben bcfdjicften (Jentralau«fieflung

in Karlsruhe mürbe ber erfte *ßrei« errungen; 1873 roufjte er mit ber ifmi

eigenen juoerfichtlichen ©e^arrtidjfeit bie megen broljenber SRtnberpeft faft allerfeit«

miberrathene ©cfd)icfung ber Sßiener SBeltauSftetlung burdjzufc&cn, fo bafj bort

12 forgfältig au«gemählte Spiere jur «uÄfteOung ramen. Der (Erfolg mar ein

burd)fd)lagenber; ba« SWe§fird)er ©ieb, mar mit einem (Schlage meltberühmt

gemorben, unb rofibrenb bie au«gefteflten Spiere fclbft nach «ufjlanb t>erfauft

mürben, entmicfelte ftd) in unmittelbarer ftolge eine lebhafte Nachfrage nad) 3Wcfj-

firdjer Sieh au« Ungarn, (©übrufjlanb unb jum Xtyii auch au« föorbbeutfehlanb

;

ber Hbfafc fanb ju ftet« fteigenben, früher nicht geahnten greifen ftatt. $eber

(Erfolg mar für «ober aber nur ein neuer Sporn jur unabläffigen meiteren

©ereblung be« h«ntif<hcn t^lecfoie^d; bie auf (Erhaltung unb (Erzielung raffen-

reiner Sbiere gerichteten ©efhebungen ber S)eutfchen Siehjud)t: unb $eerbbud)-

gefeüfd)aft, beren SRitglieb er jefct fdjon bei ihrer ©rünbung 1879 nnb fpttter

ber Sanbmirthfchaftlicbe ©egirf«oerein 2Refjfird) mürbe, fanben namentlich megen

ber angefhrebten Einführung oon ©tammjuchtregiflern (fteerbbtiehern) fein lebhaftere*

Qntereffe, unb nadjbem er 1881 ber ©eneraloerfammlung ber ©efedfdwft in

$annooer beigemohnt rjatte, bereitete er burd) ben barüber bem ?anbmirthfd)aft»

lidjen ©ejirWwrein ermatteten überjeugenben Bericht ben ©oben gu ber fobann

oon ®ro§h«Joglichem 9ttinfierium be« ^nnern empfohlenen (Errichtung einer 3u<ht»

genoffenfehaft für ben ©ejirf 3Re§rirch oor, alfi beren getfliger Urheber er baher

bezeichnet merben fann. — ©on nun ab mürben ade größeren ©ichauSfieUungen

Oon ber 3ud)tgenoffenfehaft 3)?e§fird) unb fpätcr oon ben }u einem ©erbanbe oer»

einigten oberbabifd)en 3 U(htgenoffenfchaften befdjidt, unb bie KuSfteQungen oon

Äonflanj(1884), ©ubapeft(1895), £arl«ruhe(1886), ©autKn unb ^franffurt a. S».

(1887), ©re«tau (1888), SWagbeburg (1889) unb Strasburg (1890) bejetchnm

Zugleich eine ununterbrochene ©iege«laufbahn für ba« SHe&firchcr beztehung«meife
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«becbabtfc^e 3u<htoieh (Stmtnentfjaler fttedoieh). 23on ben 1889 in 3Wagbeburg

auS Sahen auSgefteflten 121 3ucf)ttf}ierett, wooon au§er 18 gieren beS SBälber-

fdjlagS alle ben oberbabifdjen 3ud|tgenoffenfd}aften angehörten, erhielten 60 greife

unb efjrenbe ftnerfennungen, unb von ber für £öhenfd)läge (Simmenthaler :c.)

aufgefegten ©efammtpreiSfumme mit 13,110 ÜRarf, um meldte 346 Spiere auf

gang $eutfd)lanb fonfurrirten, entfielen 7165 SWarf, fomit 55 $rogent auf bie

erm^nten 121 £*>icre, auf bie 19 3utf)tt^tere ber 3ua)tgenofTenfchaft 2Ke§fird)

aflein 2235 2Warf, fomit burä)fd)nittlid) 113 ÜRarf auf ein auÄgefteüteS £hier-

Damit mar für $eutfd)tanb ber (Sieg ber babifdjen HuSfleflung auf bem ©ebiete

ber $iehgud)t entfdjieben, um fobann bei ber 1890er ©trafjburger ÄuSftettung

auf's 9?eue in nod) glängenberer Sßeife beflegelt gu werben. Wlit jeber neuen

HuSfteHung fteigerte fld) aber gugleid) aud) ber Äbfafc Don 3u(M&ie§ au* öem

©ebiete ber oberbabifdjen 3»d)tgenoffenfd)aftcn, inSbefonbere nad) Sßorbbeutfdjlanb,

Söürttemberg, in« babifdje Untcrlanb, nad) Reffen, §ohengoflern neuerbingS

felbfi nad) Ämerifa. 9?ad) amtlidjen Äufgeidjnungen mürben allein auS bem

33cgirfe üWefjfird) in ben crflen 9 l
l2 Monaten birfed Jahres 2746 Xtyttt

(worunter 1653 3ud)ttb>re), im ©efammtwerth oon 837,000 2Warf, in ber

erften §älfte btefeS 3fab,re« auS bem gangen ©ebiete ber oberbabifdjen 3 ut*) t-

genoffenfd)aften bagegen 5590 Xfjterc im ©efammtwerth ton Vj
t Millionen

SRarf ausgeführt, woraus wohl am beflen bie grofce Sebeutung ber eingeführten

rationeflen föinboiehgu($t erhellt. — (Sin foldjeS 3iel gu erreichen, mar fetbft.

»erftanblid) nur möglid) burd) baS 3ufammenmirfen einer Weihe günftiger gaftoren,

worunter oor Stiem gu nennen bie 6mpfänglid)feit einer inteQigenten ©eoölferung,

fräftigfle unb ftetö bereitwillige Unterftüfcung feitenS ber Regierung unb ber £anb«

ftänbe (ßrlaffung ber Pfarrenorbnung, ftaallidje ^rämiirung oon 3uO)toieh,

hilfe gu SuSiMungen jc), rege Sflitwirfung ber Organe beS 2anbwirthfd)aftltd)en

Vereins. föober fommt aber baS 23erbicnft gu, bie erfle Anregung gu einer

rationeaen «iehgudjt im Sanbe gegeben unb in ber richtigen SBeife gegeben gu

haben, inbem er in bem einft wenig beamteten ©immenthaler <2d)lag biejenigen

3ud)teigen)d)aften h^auSfanb, bie jefct allgemein anerfannt unb gefd)äfct ftnb;

«in weiteres Serbienft ift bie gätje, gielbemujjte S3eharrtid)reit, mit welker er an

b«r einmat für richtig errannten 3"djtriä)tung fefthielt, fowte baS ©efdjitf, ber

ü)iuth unb bie Unoerbroffenheit, womit er eS oerftanb, ben ^robuften ber erfhebten

3ud)t immer neue unb gewinnbringenbe Äbfa&gebiete gu oerfd)affcn. 2BaS er

baneben für bie «nSbehnung unb Berbefferung beS bie ©runblage einer rifyigen

Siehgun)t bilbenben SutterbaueS, für fcörberung ber $ferbegud)t, ber lanbmirth-

fd)aftli$en 28interfä}ulen, ber $ufbefd)lagfd)ulen, für (Einführung unb Erweiterung

ber flaatlid)en ^r&mitrung tc getljan, möge nur furg (Erwähnung ftnben. —
©eine ©erbienfte fanben aber aud) Slnerfennung. Der ©egirf, ber fortgelegt

3euge feiner Söcftrebungen unb Erfolge war, hat ihn burd) fein Vertrauen geehrt,

inbem er ihn erftmalS 1865, fobann immer auf's 9?eue gum Ibgeorbneten ber

3weiten Cammer ber tfanbftänbe wählte, ber er, mit einer Unterbrechung in ben

«Jahren 1881/82, bis 1889, fomit 22 $ahre angehörte. ©Ie«hgeitig mit Scfharb,

Äiefer, ^ebting, Dritf^caer, ^ufffdjmieb, SEÖunbt, Zeitig u. «. eingetreten, fdjlofc

er ftd) biefer neuen ©ruppe an, bie bei Dottern ©ertrauen gur Regierung, beren

po(itifd)er Leiter, mit größter Beliebtheit im Sotfe, i'ameü war, bod) gegenüber

ber ftürmtfdjen ©egenbewegung, wela^e bie ©egner in bemagogifdjer Seife in ber

!atholifd)en 9eoö(ferung heroorgurufen fugten, ein rafd)erefi SorwärtSfdjreiten in

ber gefefclidjen fjeftfteaung ber JBerhältniffe beS (Staates gu ber Äird)e auf ber

©runblage beS ©efefce* oom 9. Oftober 1860 erfhebte; er war mit ihr oon ber

«uffaffung burd)brungen, ba§ fird^tittje ©egner nur bur$ anSbauernbe unb folge*

rtytige Haltung im Kampfe gu überwinben feien unb betheiltgte fid) in biefem
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©eiftc mit bcr Vottfraft feiner unerfdjrocfenen 9?otur on ber reiben ®cfe$gebung8*

thätigfeit jener Saljre, wogu gehören bie ©efefce über baS Volf8fd>ulwefen bi8

gur (Erreichung ber gcmifd)ten Volf8fd)ule, über bie ftaatlichen Wetzte begüglid}

ber Stiftungen, bie bttrgerlidjc Stanbcßbeamtung, (Einführung ber <£U>i(efje,

SBaljrung ber firchlidjen 9Red|tc ber Äatholifen, welche fief) bem Unfef)tbarfeit8*

bogma nid)t anfc^lojjen (Bltfatholifen), über bie 0u8fd)(ie§ung firc^Iic^er Drbett

an L'eljr* unb <Srgiehuug8anftalten, oon Äbhaltung ber ÜRifftonen jc. ©et aQer

©ntfd|icbenheit, mit ber er im heftigen Äampfe firfi au8gufpred)en pflegte, mar
bod) bei jeber wirfliehen ftörberung ber SReligiofttat bc8 Volfe8 mit Sicherheit

auf ihn gu jaulen, fo bei ben ©efefcen über bie örtliche $fird)enftcuer unb über

bie fiaatltttV Dotation gering befolbcter ©eifllidicr. ©ein h&d)ftc8 ^ntereffe

manbte er jebergeit ben freiheitlichen Sortfd)ritten gu, welche ihm mit ber in

erfter $teif)e gu wahrenben ©rbnung unb $raft ber ^Regierung in ber Staat8*

oerwattung »erträglich fd)icnen. Gr gemährte ben weiteren Äußbau ber burdj

tarnen eingeleiteten SelbftöerwaltungSorganifation unb ben Don ber Regierung

unb liberalen Partei in treuer ©emeinfamfeit unter ber freunblidien Vidiguug

be8 £anbc8herrn gefdjaffenen VerfaffungSrcformen feine märmfte UnterfHifcung.

Dabei leitete er wäljrcnb einer SRcifjc oon i'anbtagen in ber einflujjreidicn Vubget*

Fommiffion eine burd) feine Vertrautheit mit £anb unb beuten mert^ooQe Mit-
arbeit. ÜHit fjödtfter ^reubigfeit erfüllte ihn bie mit bem ftafjrc 1866 mieber

in ben Vorbergrunb tretenbe nationale ^olitif; er gehörte jebergeit gu ben treueften

Anhängern ber Vcftrebungen um bie einheitliche ©eftaltung bc8 9ftcid)8; mit alleir

feinen liberalen ^reunben folgte er hierin ben hodjQergtgen Vcmühungen befi

©rojjhcrgogß. $a8 Volf ehrte biefe ©eftnnung burd) SRobcr« ©rwftbiung in

ben erften beutfd)en SRcid)8tag, mo er ber nationatlibcralen Partei angehörte.

Seine feit mehreren ^fahren roonfenbe ©efunbljeit gwang iljn, mit bem 3ahlc 1889
feine parlamentarifd)e J^ätigfcit abgufd)lie§en. @r hat fie jebergeit in S^ren,

mit wahrhafter UebergeugungStreue gum 2Bo^te be8 (Staates unb ber Volfe8 geübt.

— Der l'anbeßfürft, bem er mit tiefftcr aufrichtiger Verehrung ergeben mar,

ehrte ihn 1869 anla§lid) be3 fünfgigjährigen Jubiläum« beö tobmirth'fd|aftlid)m

Verein« burd) Verleihung be8 SRitterfreuge« IL klaffe unb 1886 gelegentlich

ber 2anbe8--Vichaußftellung in Karlsruhe burd) ba8 SRitterfreug I. klaffe be*

Drben8 Pom ,3ahringcr Dörnen. — 2Bic allgemein bie Verehrung mar, beren er

ftd) im gangen tfanbe bei $od) unb lieber erfreuen burfte, trat bei ber fteier

feiner golbenen #oehgeit gu läge. ÜDer $?anbc8fürft boran gab ber Verleihung

ber golbenen 9J?ebaiHe gur ftebung ber £anbmirthfd)aft :c. burd) ein bie Ver»

bienftc be8 Jubilar» rührenb anerfennenbe« §anbfd)reibfn eine befonbere SBeihe;

baran fd)loffen fid) bie BnerfennungS» unb ©lücfmunfchfd)reiben bcr üttinifler,

ber früheren Kollegen au8 ber Cammer, bie $utbigung ber Vereine oon Weg"
fird), bie SBibmung be8 i'anhwirtbfcrjaftliehen Vegirf8oerein8, be8 D?ationalliberalen

Vcrein8 unb #unbertc oon ©lüdwunfchfdjrciben au8 9?ah unb ftem. 3)od) foflte er

biefen (5ljrentag nicht mehr lange überleben; er erlag einem mehrjährigen Reiben

am 19. 2Jtftvg 1890, betrauert oon ben Vielen, benen fein Söirfen gum (Segen

geworben, wie oon ben Vielen, bie in ihm ben tibergeugung8trcucn, giclbcmuftten

9)?ann berehrten. *

war ber am 4. ^ruar 1820 gu ^eibclbcrg geborene eingige Sohn be8 im
3af)re 1818 an bie Uniücrfitat ^eibelberg berufenen ©eheimerathS Äonrab ®ugen
fjrang $Rogc)irt. (Vabifd)e Viographtccu, £h«l u , ®<ite 196 ) 3m ©Iternhaufe

trefflich «rgogen, befudjte er »on 1830—1836 ba8 ©tjmnafium, ba8 er al8-

fechgehnjfihriger Jüngling berlie|, um fidf gleid) feinem ©ro^oater unb feinem
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33ater bem Stubium bcr SRedjtSttiffenfdjaft ju mibmen. $n bcn fahren 1836

bis 1840 oblag er ben Stubien an ber Unioerft tät ^etbetberg, bo« SBinterfemcfter

1840/41 oerbradjte er an bcr Uniberfttät ©erlin. $m Pommer 1841 legte

er bie (Staatsprüfung mit bem ^ßräbifate »gut« ab, machte um bie gteidje Qdt
ein glängenbeS ÜDoftoreramen, unb begann feinen SBorbereitungSbicnft beim Ober*

amte $eibelberg. 3m $al)re 1843 mar eS ihm oergönnt, mit feinem fjod)«

oerchrten l'ehrcr ÜKittermaier eine Stubienreife nadj Italien machen, welkem
£anbe er, na^bem er mittlerweile im Sefretariate beS unterr^einifa^en fcofgeridhtS

gearbeitet f)atte, einen jweiten längeren Aufenthalt (September 1844 bis üftai

1845) mibmen burftc. 2ßie fef>r er fnerbei für feine juriftifefte ^ortbilbung

bemüht geroefen, belegte er burd) einige nad) feiner SRücffehr bem ^ufit^ttti ntfleriutn

vorgelegte Arbeiten über Muratori, dei diffetti della giurisprudenza unb

über SBruno (neue to8fanifd)e $Reid)Socrfaffung unb ©efefcgebung beS Königreichs

beiber Sizilien). @r erntete bafür bie Ancrfcnnung jener SBc^örbe, ba§ er ben

Aufenthalt im AuSlanbe 311 feiner juriflifehen ftortbilbung gcbtifjrenb benttfct $abe.

9iad)bem er bie ScrmaltungSprariS bei ber Regierung beS UnterrheinfrcifeS unb

a(S AmtSgchilfe beim 93ejirf8amtc Sdjiuefcingen fennen gelernt b,atte, mürbe er,

erfi 26 ^aljre alt, als AmtSaffeffor in i?a^r angefteUt. $m gleichen $ahre trat

er in ben CSfyebunb mit $ebroig $3cff, einer lodjter beS berühmten <tRed)t$:

gelehrten StaatSratfj 33eff, beS unoergcfjlidjen ®rünber8 ber Annalen ber babifd)cn

©erid)te, welche 3eitfd)rift währenb einer föeihe oon fedjje^n fahren Wo^irt

felbft ju leiten l)abtn foHtc. $m 5rü^iar)r 1848 an baS Oberamt Eurlad)

oerfefct, mürbe er im §erbfte 1848 als UnterfudjungSricrjter gegen bie ÜNörber

beS • dürften i'idjnomsrn unb beS (trafen AuerSroalb nad) ^rantfurt berufen,

trat im SDfärj 1849 gur AuStntfe in baS unterrr)einifc^e $ofgerid)t, bei meldjem

er im gleiten 3far)re ^um $ofgerid)t8affeffor unb Subftituten beS Staatsanwalts

beförbert murbc. £>aS $af}r 1853 braute feine (Ernennung jutn $ofgcrid)t8*

rathe unb gutn Staatsanwälte beim §ofgcrid)te beS UntcrrtjeinfrcifeS unb beim

Oberbofgerid)te, baS folgenbc ^ahr feine Berufung als 9Kitglieb ber ßornmiffion

für bie jweite jurifiifd)e Staatsprüfung. 93ereitS brei ^a^re fpäter mürbe Cl-

in 2Bürbigung feiner fyerüorragcnbcn richterlichen i'eiftungcu gum OberlwfgericrjtS--

SRattje beförbert. AIS am 11. 9?oüember 1857 eine au§erorbentlid)e 9)tiffton

bc^ufS ber Skrtjanblungen mit bem päpftlid)cn Stutjl entfenbet rourbe, erfolgte,

mot)( mit 9tucfftd)t auf feine perfön(id)e ßenntnijj ber italicnifd)cn SBerhältniffe,

anberfcitS auf feine (Sigenfc^aft als ein entfd)iebener Vertreter ber fatholifchen

SRechtSauffaffung, feine Ernennung jum jweiten s6eooamäd)tigten bei biefer 9Eiffion,

in melier ©igenf^aft er bei bem Abfdjluffe beS tfonforbatS am 28. (Juni 1 859
mitroirfte. $n Ancrfennung ber tnrebei entmicfclten Ütjätigfeit mürbe ifyni oon

bem 2anbc8f)crrn baS föitterfreuj I. klaffe mit ©idjenlaub beS OrbenS 00m
3cÜ)i"inger Jörnen, oon bem Zapfte baS fiommanbeurfreuj beS St. ©regoriuS*

orbenS mit bem Stern oerlie^en. 2?on biefer Qt'xt batirt feine !Xi)eilnahme an

bem politifd)en i'eben beS i'anbeS. AIS Vertreter beS früheren 20. Sa^lbejirfS

gehörte er bem babifdjen Janbtage oon 1859 61 unb oon 1863/70 an, oertrat

aud) 1868—1870 ben SBahlfreiS Sahr-Äengingen im 3olIpartamente. hierauf

trat eine längere s^aufe in feiner öffentlichen politifrt)cn £h&tigfeit ein. Qm
^ah« 1872 erfolgte feine (Ernennung gum SBicefanjler, im 3al)re !877 bie

jum Rangier beS Oberl)ofgerid)tS; im ^a^re 1879 mürbe er anläglid) ber neuen

3ufii£organifation, feinem untertljänigften Anfudjen entfpred)enb, unter Anerfennung

ber langjährigen treu geleiteten üDienfie, in ben Äuhcftanb oerfe^t. Allein er

fuhr fort, ben reichen Sdja^ feiner juriflifdjen Äenntniffe jum 33eften beS

babifdjen Mia)ter- unb AnroaltftanbeS ju oermertljen, inbem er bie ^Rebaftion

ber Annalen ber babifdjen ©eridjte, meiere er als 9?ad)folger beS Oberf)ofgerid)t$«
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rat^eS (E. ©rauer am 1. Januar 1871 mit einer tntfrtffanten Äbljanblung

über »ba* gemeine beutfdje Siecht« übernommen tjattt, auf Anregung be« Ober-

lanbeSgericfjt«, beibehielt, unb berfelben bi« gu feinem £obe feine Äraft wibmete.

Buch am politifdjen ?eben ©oben« unb be« SReicf)« nahm er al« Vertreter ber

fatholifehen $otf«partei in it)rer gemäßigteren 9tid)tung wieber Änttjeit, inbem

er in ber babifdjen 3»<«tfn Cammer ben 25. Satjlbejirf oon 1881—1886,
im 9teid)3tage ben 7. Sahlfrei« feit 1884 oertrat. $n ben ffiei^naa^tSfencn

be« ^Reichstage« 1886 hatte er ju $aufe (Srtjolung oon ben anftrengenben unb

aufregenben «rbeiten erhofft, allein er mürbe oon fernerer Jfrantt)eit befallen

uub flarb in feinem elterlichen $aufe am 5. Januar 1887. H.

Jfrtinuna Kall),

ber in <5d)opft)eim i. 935. am 15. 3)e)ember 1812 geborene <5ot)n be« bortigen

2)iafonu« unb Pfarrer« in Raufen, St)r. SRott), empfing ben erflen Unterricht

im ©aterb>ufe, befud)te 1820—27 ba« ferjon bamal« wot)langefei)cne $äbagogium

in tfarract), folgte bann feiner frühen Neigung jum forftlictjen ©erufe unb trat

bei feinem JDtjeim, SReoierförfter 9cott) in ftanbern, in bie itffxt, befugte barauf

(1830) ben ftorfifur« be« ftorfhneifler« ftifetjer in Äarlöru^e unb beftanb (Snbe

1831 bie Prüfung für ben fogen. nieberen ftorftbienfl. ©i« gum ©pätjab,r

1833 toieber in Panbern befcb,äftigt, ergriff er eifrig bie buret) (Errichtung ber

ftorflf<f)ule beim ©roßt). $olöted)nifum gebotene (Gelegenheit }u weiterer flu«*

bilbung mit (Erfolg, benn im Sinter 1835 beftanb er al« (Erfter »on 22

tfanbibaten bie (Staatsprüfung. — (Sofort im folgenben frrühjab,re begann eine

wechfeloofle ©erwenbung: al« ftorfttarator, al« tecb,nifcb,er Btcoibent bei ber ftorft»

potijei*3)ireftion; beim tfnfaufe ber (&tanbe«t)errfd)aft (Salm-Ärautheim unb ber

@runbljcrrfcf)aft @emmingen*$agenfchieß; al« 35ienftüermefer ber ©egirf«forftei

^forgheim, bi« im $at)r 1840 bie prootforifetje ©erwattung ber ©ejirf«forftei

©taufen unb im folgenben 3at)re bie befinitioe Hnfteflung bafelbft erfolgte. 2>ie

©erufung *u einer t'et)rftelle an ber gorfifdjule in Äarl«rut)e (im 3fat)r 1843)

lehnte föotb, ab, weil ihm ber ©erwaltung«bicnft mehr jufagte. (Er jeid)nete

ftd) in biefem auch &« befonberen oertrauen«oo(Ien Aufträgen (Salbttjeilung in

(Ebrenftctten unb anb.) balb au«, <Sd)on im ^aljr *845 mürbe er jur ftilfe«

leiftung bei ber bamaligen 3)ireftion ber $orßbomftncn unb ©ergwerfe nach

Karlsruhe berufen unb ocrblieb in biefer prooiforifctjen Stellung bi« gum 3abr

1848, wo, nad) bem SRttcftritte be« £>berforftratt)« ÄrnÄperger in ben l'ofalbienft

unb nach bem £obe be« ftorftrath« o. SRacfnifc, Scott) nebft feinem $reunbe flctbacl)

gum Stffeffor bei genannter SDireftion ernannt mürbe, $n biefer (Stellung hatte

SRott) hf^öorragenben Slntheil an ber Umgeftaltung ber babifchen ftorftorgantfation,

welche inmitten ber politifdjen ©irren be« 3afjre« 1849 anftanbSlo« burd)gcführt

würbe. $a« ftaljt 1851 braute ihm bie (Ernennung jum ^orftratt)
, feine

bienftliche (Stellung oor« unb nachher manche große anftrengenbe Hufgaben.

Seußerße ftnfpannung im inneren unb äußeren jDienftc forberte namentlich bie

neue Steuereinfdjäfcung fämmtlicher Salbungen, bei welcher fltotb bie ©efetjäft«-

lettung hatte unb welche, ungeachtet mancher fdjroerfälliger ©efUmmungen be«

betr. ©efefce« unb ber ©oajugSoerorbnung, im 3f°h rc 1854 eingeleitet, fdwn im

nädjfien ftafc)re naljeju burchgeführt mar. — Sieben ben bebeutenben bienftlichen

Aufgaben fanb föoth boef) alljährlich 3eit, um bie ©erfammlungcn ber ^orft«

leute, ber fttbbeutfdjen, ber fehweigerifchen unb be« ©abifetjen ^orftoerein« gu

befuetjen unb jlch angelegentlich babet gu betljciligcn. ^er münblidje 2lu«taufct)

mit befreunbeten ftachgenoffen unb bie Umfdjau in weiterem Umfrei« erfd)ien

ihm al« 53ebürfni§ unb (Erholung. (Er unterließ bie« aud) nid)t, al« im $ai)r

1857 ber fjürft oon ^ürjlenberg ihm ben (Eintritt in feinen Dienf* anbot unb
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t^ti unter Verleihung be« (S^orofter* al« Oberforßratc) gum 2J?itgliebe ber fürfl»

ftdjm DomÄncnfanglci ernannte. SBft^renb ber (Einfettung ber Ueberfiebelung

beteiligte er fid) an ben Sorberettungen für bie Scrfammlung fübbetitfd)er

$forft»irthe in S3abcn«93aben unb ooüeubcte bie für biefe Gelegenheit beftimmte

offtjielle fteftfdjrift »Die ftorfioenoaltung 93aben«t, blieb al« ®efchäft«führer

thätig unb nahm bie 2Bot)I gum groeiten ©orfi&enben an. Die umfangreiche

^ätigfeit im neuen 2Birfung«freife, wo erft genaue Orientirung nott} tr/at,

neue Dtenftoorfeoriften gu entwerfen unb in'8 £eben gu rufen waren, aud) »eitere

ttemter balb Ijinjnrraten, »ic bie Leitung be* ^agb- unb gifdjereiwefen«, ent«

femte ir)n nic^t oon bem Greife feiner früheren ftreunbe unb ©erufSgenoffen.

3fm ©cqentljeil, ba« Scheiben au« ben früheren Serhdltntffen warb ihm fd)»erer

al« er fetbfr gebaut. <5r öerfäumte bafjcr feine (Gelegenheit, alte ftreunbfdjaft«»

banbe gu erneuern. ©ern fah man ihn, ben ruhigen, nüchternen ü)?ann, ber

ftd) furger, treffenber SRcbeweife befleißigte, an ber Spifce ber Serfammlungen

unb Vereine, bar)er fein 9?ante roeitr)in befannt unb geartet roar. Sieberb, olt

mar er ^rä^bent bei ben Verfammlungen fübbeutftrjer f$orftioirtr)e unb in oor-

berfter SRetlje (in fteutoieb unb Äfehaffenburg), al« bie (Erweiterung biefer Ver»

fammtung für gang Deutfehlanb geplant, erfter $räfibent, als fte erftmal« in

93raunfd)roetg in Sccnc gefegt rourbe. Die Verfammlungen be« Vabifdjen trofft-

Derein« oerfdumte er feit 1841 nie unb fflt)rte oon 1867 bi« 1872 ben ©orftfc.

3n ber Sd)»eig unb in (Elfa§*?othringen roar er (Sb^renmitglieb ber ^forfioeretne.

(Sin treuer Sob,n feiner ßirefje, geigte er fid) in Donauefdjingen unermüblid) in

IRatlj unb Ib,at, um ber bortigen fleinen ebangeltfdjen ©emeinbe gu eigener

Äircfje unb gu felbftänbiger Seelforgc gu oerf>elfen. Die öffentliche Xhätigfeit

fanb auch höd)ftcn Ort« Änerfennung; im $arjr 1872 oerlieh ihm ber ©ro&«

her50g ba« föitterfreug I. klaffe bed Springer ?ömen*Orben«, im 3ab> 1879
ba« (Eichenlaub bagu. $m Sommer 1881 fat) er fleh oeranla§t, feine 3urufjc-

fefeung gu beantragen, unb fabelte oon Donauefchingen roieber nach feinem

früheren 2Bof)norte Karlsruhe über. — ©ine feiten geftörte öorgüglid)e ©;funb»

tjeit lieg fRotr) bi« gegen ba« (Jnbe feiner ffiirffamfeit alle Änftrengungen leicht

ertragen unb oiellcid)t gu lange ben Wücfgug au« einer oon ütfüijeu unb Vitter-

feiten nid)t freien Stellung oergeffen; erft nadj ber Ueberfieblung nach $arl8«

ruhe geriete) fte in
1

« ©anfen ; balb gefeilte fich }u fd)tnerghaftcn totalen Äranfs

heit«erfcheinungen ein fdjroere« Unterleib«leiben, roelche« am 27. Januar 1882
feine Buflöfung herbeiführte. — $tn $ahr 1841 oerehelichte fid) Woth mit

Vabette Äi§ling oon Vleidjheim, lodjtcr be« bortigen gräfl. ^orflbeamten,

»eiche im $ahr 1850 ftarb. Die Sorge für bie oier uner»ad)fenen Äinber

(gmei Söhne unb groei iödjtcr) führte balb gu einer gweiten Vcrbtnbung mit

Caroline, £ocf)ter ber $rau Pfarrer ^rifcher ©itt»e in Äarl«ruhe, roeldjer Sh<
ein britter Sohn cntfprofjte. ~ ^m Äreife feiner hieben unb feiner ^freunbe

bleibt fein «nbenfen im Segen. (Äarl«rub,er 3«tung 1882 9?r. 33 ©eilage.)

£rirtri4 SJUlirlm §auerbetk

»urbe gu SWannheim am 2. 9?ooember 1820 geboren, empfing bie »iffenfd)aft-

tid)e «orbilbung in ben i'ehranftatten feiner ©aterftabt, ftubirte hierauf an ben

Uniüerfttfiten gu ^eibelberg unb ©erlin bie 9ted)t«»iffcnfd)aft unb trat nach

«hrenootl bejianbener Staatsprüfung unb ber oorbereitenben ©efehftftignng al«

iRed)t«prafttfant, forote nad) einem mehrmonatlid)en, feiner »iffenfd)aftlid)en

^fortbilbung gewibmeten Aufenthalte in ^franfreid), im %a\)x 1848 gunäd)ft in

ben 9n»att«f)anb, »eldjen er aber fd}ou nad) groei 3a^ren mit bem Staat«bicnfie

©ertaufchte. Seine richterliche i'aufbah>, für bie er ftch auSjcf)lie§lid) cntfdjieben

hatte, umfaßt einen 3«»traum oon 31 fahren, »dhrenb beffen er theil« al«
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2lmt8rid)ter in Satjr, tf)cil8 unb hauptfädjlid) a(8 £ottea,ialrid)ter in ben Gerichts-

höfen gu ßonftang unb ftreiburg, fd)tic§lid) feit 1. JDftobcr 1879 in bem neu

errichteten nunmehrigen oberften frutbcSgerichtShofe gu Karlsruhe ttjätig war.

$n allen biefcn Stellungen bewährte er gleichmäßig eine HrbeitSfraft Don

ungewöhnlicher SluSbauer, bie ftrengfie ©cwiffenhaftigfcit unb eine l)ingebenbe

©crufStreue, welche it)n fietS bereit finben lie§, allen Änforberungen, nie t}od>

fte aud) gcfteflt fein motten, fclbfi ba gu genügen, wo DieQcid)t bie $Rüdftd)t

auf ©djonung ber eigenen Gräfte für i(jn geboten gewefen wäre. $iele ^al)re

hinburd) befteibete er, oft unter fdjwierigen 53crt>ä(tniffen, ba8 Amt eincS ©d)wur»

geridtfS^räftbenten, unb weld)e§ Vertrauen feiner rid)terlid)cn £hätigfeit au&

betn ^ublifum entgegengebracht mürbe, mag bcifpielSrocife barauS erhellen, ba§

er in einem bebeutenben SRedjlSftreite an bie ©pifce eines oon ben Parteien frei

gewählten ©djiebSgcrichtcS berufen morben ijt, beffen SluSfprud) bic 33cthciligten

unter $crgid)t auf jcbcS meitere ^Rechtsmittel ftd) untermorfen haben. — (Sine

fo opfermiQige unb guglcidj erfolgreiche Pflichterfüllung mufjtc it)m allenthalben

bie üoflfte unb aufridjtigftc Slncrfennung erwerben, weld)c benn aud) r)dd)fien

£)rte8 im 3ab,re 1875 burd) Verleihung bc8 9litterfrcugc8 L klaffe be8 3&hringer

l'öwcn*£)rben8 einen ehrenoollen SluSbrucf gefunben ifat. — flnfd)cinenb noch

in ooder ©efunbheit, fudjte ftd) ©auerberf im ^uli 1880 mit bem Söeginn ber

©eridjtSfcrten üon ben Änflrengungen ctneS müheootlen ®efd)äft8jab>c« in länb*

lidjer ©ommerfrifd)e gu erholen. 2)ie ^Bieberau fnähme feiner $eruf8gcfd)äfte

fodte it)m tnbefj nidjt meb,r oergönnt fein. 2>urd) eine ©rfältung c)atte er ftd)

einen fyeftigen SProndjial» unb SRagcnfatarrfj gugegogen, welcher einen fo un«

gitnftigen Verlauf nahm, bajj fd)on im £>crbfte jcncS 3°^ rc^ Der fQ ft m^
®ewi§t)cit befürchtet werben mu§te. ^odj einmal fiegte gwar bie fräftige Äon.*

flitution über bie gefährlidje tfranFljcit; bod) mar ein ertjcbltctjcr allgemeiner

©d)mäd)egufianb gurüdgeblieben, ber ihn, freilid) erft auf bic einbringlid)flen

SJorftcflungen ber Mergte, bewogen t)at, feiner ihm gum wahren £eben8bcbürfniffe

geworbenen 33crufStb,ätigfeit einftmcilcn gu entfagen. Äm 2. 2)cgcmber 1881
würbe er auf fein Änfudjen wegen förpertict)er Reiben, unter ISncrfennung feiner

langjährigen unb treu geleiteten 5)ienfie, bis gur SBicberljerflcflung ber ©efunb*

hfit in ben föuhcfknb Dcrfc&t. — ftur mit bem tieften ©ebauern fat) ber

©eridjtfifwf ben hod)gefd)äöten SRidjter, ber guglcid) oiclen feiner ßoUcgen ein

treuer greunb, allen aber ein oom befien fodegialcn Seifte erfüllter SerufS«

genoffe war, au8 feiner Witte fd)eiben, unb gerne tr)eilte man mit itjm ben

fefjnfucht8üoflen SBunfd), bajj eine längere 9lub,e unb gängliche ^ernt)a(tung üon

ben unt>ermeib(id)en Hnftrengungen bc§ 35ienfte8 ic)m bie ooQe ttrbeitSfrart gurücf«

geben m5d)te. Allein nad) mancherlei *8d)wanfungen unb einer fdjeinbaren

©enbung gum Seffern ifl bie intenfioe Äranfheit, al8 beren tiefere Urfache fid>

eine organifche S3eränberung be8 ^ergenS ergeben tjat. im üugufi 1882 mit

erneuter ^eftigfeit aufgetreten unb t)at in unauft)altfamem ^aufe feine "äuflöfung

herbeigeführt. (Sr ftarb in ^reiburg, wo er ftd) gur ©rljolung auffielt, um=
geben oon ber aufopfernbften Sorgfalt unb Pflege feiner tt)eucrn ^amilic unb

lieber S3erwanbten am 31. Sugufi 1882. — 8ber nid)t nur in feinem eigent»

Iid)en ?eben8bcrufe, aud) nod) auf einem anbern wiffenfd)aftltd)cn ©ebiete hat

ftd) ©auerberf burd) hcröorrö0enDe Wfiungen au8gegcid)nct. ©ein reger unb

ftrebfamer ©eift unb ein feinftnnige8 S3erftänbni§ für bie wunberbaren Gräfte

unb Scbilbc ber Watur hatten ihn fd)on in früher ^ugcnb gu wiffenfd)aftlid)en

©tubien biefer Ärt, nainentlid) auf bcm ©ebietc ber Jöotanif, f^ingegogen, in bie

er ftd) immer mehr vertiefte unb welche er mit (lofjem, bic ©djranfen be8 wiffen»

fd)aftlid)en Dilettantismus weit Überfliegenben @rnfte, mit bcwunbcrungSwürbiger

(Energie unb immer wad)fenber l'iebc bi8 an fein VebenScnbe gepflegt hat. Gingig
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feiner 23efd)eibenheit ift eS gu&ufd)reiben, wenn e« nod) ntcrjt allgemein betannt

geworben, ba§ er burd» ben 9teid)tf)um fetner naturwijTenfd)aftlid)en ßenntniffe,

burd) bie 92efn(tate felbfhhätiger Forfdjungen, f)ouptfäd)lirf) burd) mifroffopifd)e

Unterfudjungen ber üDiatomaceen unb fd)lie§ltd) burd) eine bebeutfame literarifche

Ärbeit in ben f)öd)ften ©elehrtenfretjen ein berechtigtes Änfeljen erlangt tyai, nie

benn aud) betn eifrigen ftorfdjer bie befonbere Anerkennung flu X^eil warb, ba§

in bem ÄtlaS ber Diatomaceen-flunbe oon Ä. ©djmibt, AfcherSlcben 1877

(#eft 13 unb 14, £afel 52 unb 53) einige Arten biefer Algen« ©ruppe nach

feinem Tanten benannt morben finb. ©einem felbft angelegten unb mit emfigent

ftleifce fortan bereicherten Herbarium ber $rt>ptogamen barf mit allem 9tcd)te

wegen ber 33oÜftänbigfcit unb bieten (Seltenheiten ein bebeutenber miffcnfdiaftlidjer

SBertb, beigemeffen werben. 2BaS aber fpejieQ feine ttterartferje Xfjätigfett betriff

t

r

fo blatte im 3fab,rc 1869 einer feiner botanifd)en ftreunbe, ber talentoofle unb

unermüblidjc Jörnologe Dr. Äug. 3äger Don tfreiburg, ben gro§arttgen ^lan

gefaxt, eine Uebcrftd)t über bie fämmtlidjen 3Hoofe beS (SrbbaüS gu fertigen,

rooju er oon ben tttd)tigflcn Fachmännern aufgemuntert unb mit reichlichem

Material oerfeljen morben war. IDlit (Energie würbe bie ungeheure Arbeit in

Angriff genommen unb fo rafd) geförbert, ba§ f(t)on im folgenben ^at)re ein

It)cil beS ÜWanuffripteS ber »Adumbratio Florae muscorum totius orbis

terrarum, San Gallis 1870—1879« bem 2>rude übergeben werben fonnte.

Veiber aber tjatte her aOgu früt)e lob beS rofiloS ttjätigen SWanneS feiner,

nad) fompetenten Urteilen überaus oerbienftootlen Arbeit ein unerwartete« 3iel

gefe|t. i>te gurütfgeblicbenen ffreunbe betrachteten inbefc bie Fortführung unb

$3oflenbung be« SBerfeS als eine ©hrenfdjulb, unb bie tföfung biefer Aufgabe

l)at (Sauerbecf übernommen, nad)bem er bem erften 35erfajfer fdjon währenb

beffen ßtanfheit unterftüfeenb &ur (Seite geftanben war, wofür ihm biefer im

28erfe felbft nod) Danf unb Anerfennung mit ben fjcrjlichften Sorten jjollte.

Obgleich bie Ar6eit für (Sauerbecf wegen ber $fücf)ter) feine« öffentlichen AmteS,

wie er in feiner Stforrebe betont, eine boppelt fdjmere gewefen, fo ift cS bod)

fetner fad)funbigen fteber unb jähen ArbcitSfraft gelungen, in ber berf)ältni§=

mäfjig furjen 3eit oon jmei fahren, ohne febe Beeinträchtigung feiner Beruf«»

thätigfeit, bie ftortfefcung unb ben (5d)(u§ be« ütßerfe« jum Drude flu beförbern,

womit er bem ©d)öpfer ber gro§en ^fbec unb ftd) felbft ein gleich ehrenooüe«

wiffenfchaftlid)e« Ü)enfmal gefegt tfat. — ©auerbed mar 3JJitglieb mehrerer

gelehrten ©efcllfd)aften be« 3fn« unb AuSlanbeS, unb feine ausgebreitete miffen«

fchaftliche tforrefponbenj gibt bercbteS 3eugni§ D°n bem lebhaften geiftigen

Berfetjr, welchen er mit ausgezeichneten ftaturforfchern burd) eine föeilje oon

fahren unb noch währenb feiner Jcranfheit gepflogen hat- — ®<*n& im ®i"s

flang mit biefer bielfcitigen (Entfaltung feiner reichen Talente war aud) bie

$enf* unb ^anblunpSweife be« ÜRanne« in einem offenen, unter allen 93err)ä(t*

niffen guberläfflgen dhorafter, feine gemüthlidje Seite in ädjt humaner ©*'

ftnnung unb einem warm füt)lenben §erjen jur feften Ausprägung gelangt,

©efällige formen im Umgang unb auborfommenbe 9lacfficr)t für Anbere fenn-

geichneten tiberaa ben SHann oon r)br)erer gefeßfchaftlicher ©ilbung unb feinem

Saftgefühle unb fteigerten gugleiä) ben 3Berth feiner anregenben, heitern ©e»

fefligfeit. <Bo gemattete fid) baS gefammte ©eifteS» unb ©emüttjSleben be«

trefflidjen 3D?anneS ju einem h^rmonifchen ©angen, baS in feiner öffentlichen

SBirffamfeit wie im ^rtoatleben gum oollen SuSbrucf Farn unb nid)t oerfehlen

fonnte, ihm bie 3uneigung Ader rafd) unb bauernb $u gewinnen. 9Bic fet)r

eS ihm gelungen war, bie allgemeinen ©ompathien auf ftd) &u oercinigen, ift

noch einmal am offenen ©rabc beuttid) h^orgetreten, wo ber ©ciftlidje ben

zahlreich oon nah uno fern hcr6»'ommcnoen i-'eibtragenben in ergreifenber 9tcbe
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«in treffenbeS 2eben*bilb be* Eingeriebenen entrollt t)at. Der @erid)t*hof,

bem ber Verblichene jule^t angehörte unb meieret ihn nodj immer unb gerne

gu ben Setnigcn gählte, mar bei ber fjfeier burd) eine Äborbnung oertreten,

meiere im tarnen ber traurrnben Äoflegen unb ffreunbe alÄ aufjere* 3 c^en

ber Siebe unb Verehrung auf ben über unb über mit Blumen beberften ©arg
einen frifdjen £rang niebergelegt fat. — $ie treue ©attin, mit bem Heim-
gegangenen in breifeigjähriger glücf(id)er ®h« oerbunben, unb ein hoffnung*ooder

@«hn beweinten ben gu frühen Berluft be« liebeootteu ©atten uub Bater«.

(#art«ruher 3eitung 1882 Wr. 223, Beilage.)

Paul gager

mürbe am 13. $uni 1832 gu 8t. SWärgen im Sdjroargwalb geboren, (ernte

guerft bei einem alten $lafttfer, melier in bem ehemaligen Äuguftinerf(öfter

bafelbft fld} etablirt hatte, bann bei bem 3«$mmg$^m @c§ler gu ffreiburg

unb Farn, au«geftattet mit giemlich guten tedjnifdjen Äenntniffen, 1853 nad)

ÜRünd^en, wo er ftd) an ber Äfabemie unter ^rofeffur ÜWor SBibnmann weiter

bilbete. $n oiclocrfpreehenber Seife machte ftd) "Softer guerfi 1859 befannt

burd) eine au« brei Figuren bef)e^enbe ©ruppe, welche »bie Qreifam« oorfiedt:

brei auf ben $öhen be« Sd)Wargwalbc« entfpringenbc Bäd)e oereinen i^r Söaffer

am fcu«gangc be« ^öUent^ald unb bilben ba« genannte fttüjjehen, welche«, an

Freiburg oorbei, ba« fd)öne Brei«gau burchgieht unb bureb, bie $1) in ben

SRhein fty ergiegt. 2)a» gab unferm tfünftler bie glücf(id)e $bee gu einer gang

flafftfchen, im ©eifte oon 2Worig o. Sdjwinb empfunbenen Äompofition, welche

unfere« ©iffen« jebotb, gu feiner größeren 2(u£füljrung gelangte, dagegen erhielt

$au( Softer gmei "Statuen für bie SRündjener $raueuftrd)e, beren iJieftauration

bamal« gerabe begonnen hatte. Unter Safter« folgenben Arbeiten erwarb ihm
ein gierlid)er tleiner Ältar für Seben (bei üttajjmünfter im (Slfajj) einen gearteten

tarnen, e« ift ein Flachrelief, weldV« bie SWabonna mit bem fegneuben Chriflfinbe

barfieOte, umgeben oon fingenben unb muftgirenben (Jngelchcn, bie, flreng tftptfco,

ftiliftrt, einen unfäg(id) garten unb tnnig«naioen ©harafter tragen unb wie eine

edjt altbeutfche 3)id)tung wirfen. Unter ben zahlreich weiter folgenben SBerfen

erinnern wir an eine Weihe oon Büfien, g. B. oon $eter $ebc(, <ßater Abraham
oon St. ©lara, be« ÜJcmifteriatrath« o. Begolb, be« (Erggiefeer« o. Bettler (für

ba« üofat be« $unftgemcrbc«Berein« in München), welche ebenfo wie ba« $enfma(

für ben ©eigenbauer &lo& oon ÜHittcnwalb in ber weltbefannten aRider'fchen

«nftalt in Bronge gegoffen würben, an ben (£t)arafterfopf oon Alban Stolg

(abermals 1888 in 9J?armor aufgeführt), einen tiefempfunbenen ©hrifto« am Oelberg

in IßfuQenborf unb eine foloffale Büfte SBatther« oon ber Sogelweibe (tftebertafel gu

^nnöbruef). $m ^ah« 1875 fdmf Safter eiuen »Weptun« für Brannenburg (^Bieber*

holung im 3Ründ)ener Botanifd)en ©arten), ein Flachrelief mit bem SBitbe be« ritter-

lichen $rad)enfied)er8 »©eorjuS«, 1879, ba« ©rabbenfmal be« (Srgbifdjof« o. Sdjerr

in ber SÄünchener ffrauenfirche; furg oorher entfianben einige fbfilid)e Serracotta-

Statuetten: ein prächtiger ^ifferaro, eine niebltd)e Italienerin unb bie impofante

Büfte einer »@fther«. (Sine gange Steilje oon ^olgftatuctten unb Reliefs arbeitete

Safter für bie ftltarwerfe feine« langjährigen treuen Freunbc«, beS Ärchiteften

3oh. ÜWarggraff. 3)abei leitete unfern ftünßler eine bewuuberungdwerthe Xreue

nnb ©ewijfenhaftigteit. Wit einer unocrglcid)lid)en Sorgfalt ftrebte er immer,

auch bei ben fleinften (Srgeugniffen, nach öff möglidjften Fo^wooQenbung unb

Durchbilbung, nie einer ^hra fe 0Dec Lanier gugethan, welcher er aud) im l'eben

«iernal« hulbigte. (Sr war ein wahrhafter, reiner, golbed)ter (Jharafter, ohne

Falfch unb >J?eib, gerabe fein ©lücfÄfinb nod) burd) glängenbe Aufträge oerwöhnt

ober übevhaftet. Sein (Erwerb reidjte ihm weitaus gutn befcheibenen ©enu|
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be8 SebenS, gu feinen Reifen unb Söanbenmgen, gum ©rwerb einet 2Wenge oon

2Htertl)ümern nnb mitunter feljr wettfjooUen flunfitoerfcn , on melden er mit

inniger ^rreube Ijing. ©eine ©tubienfaljrten erftredten fldj wteberljolt anf $ari$,

Berlin unb Söien; Italien nnb bie ftfyetnlanbe burdjftreifte er nad) allen Seiten,

immer in ber löblichen ?lbfid|t, fein Stffen unb Äönnen gu erweitern unb burd)

neue« ©tubium fid) unb feine ßunft gu förbern. ©ein ©pttrfinn führte ifjm

aud) eine SRenge Don ©egenftänben gu, meld)e er mit 93erfiänbni§ inniger ©ammel»
gäbe wählte nnb auffpeidjerte — ein fleiner ©djafc, melier ben gangen ©rmerb feine»

bebend bilbete. 2>abei blieb iljm nod) genug übrig, um in ttefftar ©titte rnandje

SBunbe ed)t famariterljaft gu oerbinben ober gu Ijetfen
;

für), er mar eine cble

©eele, ein efjrlidjer, magrer ßfjrift unb treuer 5«unb, wie bie guten Manien

ftrifc o. ÜRiüer, ^Jrofeffor fjrang SBibnmann, Huguft ©pie§ unb Änbere beweifen.

$t)m war fein fjofje« Sitter befrfjieben. 9*ad) furger Äranfyeit flarb er in 3Rttnd)en

am 2. Oftober 1890. ©atttr'8 lefctc, naljegu üoflenbete ürbeit bifbete ein SKobett

gu einem ©rabbenfmale für ben oerftorbenen (Srgbtfdjof oon 2Hünd)en, SInton

0. ©teidjete, meld)e8 Ijoffentlid) aud) in ber bortigen f$rauen?ird)e gur Slu8fül)rung

gelangen btirftc. ©er ben Söeften feiner 3eit 9enu9 0^qu, beffen 9?ame bteibt

auf fernebjn in ®l)ren! (Allgemeine 3»tung 1890 9?r. 274, SRorgenblatt.)

lafeni gtcinr »an §4efffl,

ber gottbegnabete SDic^ter, ber nidft nur in feinem $cimatJ}lanbe ©oben, ber felbft

über be8 SReid)e8 ©renken f)inau8, foweit bie bcutfdje 3"n9c Flingt, fdjon bei feinen

S?ebgeitcn ber Liebling ber beutfdjen $ugenb gewefen ift, würbe gu ÄarlSruljc im £>aufe

©teinftrafe 9?r. 25 am 16. ftebruar 1826 al« ©o^n be« Ingenieurs unb babifdjen

Hauptmann« ä la suite, fpäteren ü)?ajor8 nnb £)6erbauratlj8 Wlipp 3ac0&

©Reffet (53abifcf)e ©iograpljieen II, 249) geboren, beffen ©orfaljren bem fdjmäbifd)-

a(emannifd)en ©tamme angehören unb in ©engenbad) im äingigtljal gulefct

aafafftg gewefen waren, taetne unutter, yojcptjtne wreoerer, entflammte oem

württembergtfdfen ©d)wargwalb, al8 Xodftcr be« ©tabtfd)ultfcei§en unb Kauf-
mann« Ärebercr in Dbernborf am Metfor, ©ie war eine oon ®eifl unb Seben

überfprubetnbe, neben oder ©d)a(fl^aftigfeit gemtttljftdje ©a)W&bin, beren fettene

9?aturantagen burd) forgfältige ©rgiel^ung, tl)et(weife aud) in einer ©tra§burger

$enfton, noa^ geförbert waren. §t)x bidfterifdfeS Üatent aber ging weit über

ben 2)itcttanti8nm8 fjinan«, unb ffc^er ^atte aud) ber junge ©djeffel, wie einft

@octl)e »oom ÜHütter^en bie fjrrotynatur unD ^uft gu fabuliren«. Stuf i))n, ben

erflgeborenen, ben aufgeweiften, oielbegabten, bilbffUbfä^en Knaben fongentrirttn

fid) um fo mel)r aQe 3ufimfi8lj<>ffnungen ber (Strern, al8 ber gwette ©oljn Oon

Geburt an fd)wad) an Äörper unb @eift war. ^Dagegen warb iljm atö ©ptel*

genoffe ein jüngere« ©d;Wef)er(ein, baß \f)m nidft nadjflanb an <Eigenfd)aften

be« ©eifle« unb ^ergen«, unb tym fpftter ba« ^beal fdjönftar, oodfommenfter

SÖeibtta^feit würbe. !2)er Hauptmann ©Reffet Ijatte, feiner ©emaljltn, bem
©djwargwalbftHb, ba« ^eimwel) nad) SEBalb unb ^elb gn fliOen, in ber ©tep))anien«

frrage fid) ein neue« $au« erbaut, am nbrblia^fien, noc^ unbewohnten (gnbe

ber ©tabt, wo fein lang fid) ljingiet)enber ©arten, nur burd) eine niebere SRauer

oon uralten Qidjen nnb S8ud)en be« ^arbtwalbe« getrennt, ©lättcrraufd)en,

Sogeigefang nnb würgige ^annenluft burd) bie geöffneten fünfter l)ereinfanbte.

$)ort oerlebren bie Äinbcr im innigften 3u f
Qmmcn

i>
an9 m^ ber %atnr tt>re

©pieljaf)re unb langten, wenn bie 9Wutter, burdb, bie gemütl^littje, oielgaftlidje

©efeUigfeit, bie fle ben greunben iljre« ^aufe« bot, abgehalten war, ben flRardjen

unb (grg&hlnngen ber ©rofjmutter, bie ben Änaben 9fofep$ fogar nod^, al« er

fdwn fiolger ©omnafiaft war, gn feffeln wußten. @r ergäl^tte oft, wie er nnb

©rojjmama ft^ freuten, wenn oben ©efcOfdjaft war unb jlc unaepört gnfammett
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2>ämmerftünbd)en feiern tonnten, Dtefe @ro§mama hatte am ftu§ beS §ohentn>icl

in Wielafingen bot i'tdjt ber 2Belt ablieft, unb c^e ber Änabe nod) anf ^erten^

augflügen ben Satcr bei feinen ©tra§enbauarbeiten aud) nad) bem ©üben Gabens,

nad) 3Neer£burg unb ©d)affbaufen begleiten burftc, ^atte er im (Seift ben $egau
mit feinen fpi&en Äegelbergen fdmn genau oor fid) gefcfjen. $a, ber »koppele oon §oben-

frähene, ber fd)alff)aft necfifdje ®cift jener Serge, tjatte manchmal bi« in bie tfinber-

fiube ber ©tepbanienftrafje feinen Unfug getrieben. 3m ©nmnaftum, unter ben 3)iref-

toren 3anbt unb #ärd)er, ben $ofrätt)en ©odcl unb Sierorbt, mar ber junge Steffel

afljeit ber befte ©djüler; er trug bie Prämien unb erften ^läfce bucdjmeg baoon.

<5in gerabeju phänomenales ©ebiid)tni§, roeldjeS baß leicht Aufgenommene aud)

nie mieber oerlor — fo jjroar, ba§ er aud) fpäter niemals um Flamen ober Daten

rntlegenfter ©efd)id)tcn, bie er je einmal gufäflig gehört ober gelefen, oerfegen

war — fam it)m babei ju ftatten. ©o hatte er 3eit für fonftige Liebhabereien,

bie mit ©ifer betrieben mürben. Xm erfiten 3eid)enunterrid)t erlieft er oon ber

Butter unferer jefcigen befannten $ortraitma(erin 2Jcarie ©ra(j, 3frau §ofrat$

<&ra$, bann oom Tiermaler $un$. SBaS baS $auS an Literatur* unb ©e*

fd)id)t3büd)ern bot, mar balb burcbjtubirt, unb roenn jur 3Re§jeit ein Antiquar

feine Sube auf bem üWe|$pIa& auffdjlug, fo machte ber oon uncrfättlid)cr i'efegier

erfüllte &nabe bort alSbalb einen Sertrag, gegen Erlegung feincS Ü)?e§gelbe3

mdfjrenb ber ftreiftunben, oerftedt in ber (Etfe, auf einer Südjerfifle fi&enb, Ufen

$u bfirfen, ma8 er nur bewältigen fönne. Die 9Üttergefd)id)ten, bie er r>ier fanb,

beoölferten it/m Ruinen unb Surgen, menn er in ber fterienjeit, mit bem Mängel

«uf bem SRürfen, entmeber adein ober als SaterS Begleiter baS fd)öne Sabner

Vanb burd)manberte. ©engenb ad) unb Obernborf, bie §eimatb,orte oon Sater

unb 2Kutter, bitbeten oft aud) baS blcibenbe ©tanbquartier, oon wo ©treifjitge

in bie Umgegenb unternommen mürben. $ier boten bie Samitienüberlieferungen

einen nod) intcreffunteren $intergrunb für beS Änaben ^antaflcgebitbe. Um ber

ÜWutter ©eburtShauS im Wecfarthal fpann fid) ©agc unb Lcgenbe. ©in ffret^of

foflte efi einft gemefen fein, unb nod) oerroanbette fid) jährlich ein ffiohnjimmer

beffclbcn roährenb 8 Hägen gur Äapeüe, menn bie Obernborfer ihr althergebrachtes

^Red^t übten, bem bort in einer sJ?ifd)c ftchenben uralten ^eitigenbilb ihre Sitten

vorzutragen. $m fdjönen $ingigtt)ate bagegen flanb bie alte ©engenbad)er Scnebif»

tiner-Abtei, an welcher bis ju beren ©äfularifation (1803) ^fofeph'S ©rojjoater,

9Hagnu8 Steffel noch £>berfd)affncr gemefen mar, ber je$t ben Xitel AmtSfetler trug.

<£incn ^rdlaten fetbft, ben Hbt 3facobu8, burftc ber Änabe unter feine Vorfahren

lü^Utt. 6figjen nad) ber 3?atur braute er aud) fd)on h«m; bagegen mürbe für

bie ftetÄ ungern entgegen genommenen ScrSaufgaben ber 8d)u(e hin unb mieber

ber Butter heimliche ^ilfe in Anfprua^ genommen. 2)iit bem 18. Lebensjahre

im $erbfi 1843 befd)lo§ 3fofeph ba3 ©Omnaftum burd) audgegeichneteS Äbiturium,

ba8 be8 Saterd Sunfch, ihn ber StaatSfarriere fid) roibmen ju fehen, nur beftärfte.

<Sd)on bamalS fingen bie Äämpfe ber ftd) entgegenftehenben Meinungen unb

*bftd)ten an. »9^ad) Katuranlage unb Neigung h^te ia^ ein 9J?aler merben

foOen,« fa^rieb ©cheffei fpäter einmal fclbft, »©rgiehung unb Scrhältniffe men»

beten gum £tenji ber ^ufti). bie unerfüllte ©ehnfudjt nach oer oilbenben Äunft

unb bie Oebe eincö mechanifchen 33erufc$ riefen in ihrem 3ufammenmirfcn bie

^oefte mad).c — Senn nun aber ber Sater ftd) ^ofeph'S bringenbem 2Bunfd)e,

Spater p merben, entfRieben miberfe^te, fo gemattete er boch ^rretr)eit in ber

SBahl ber Unioerftt&t. Da mar 'S ÜÄündjen, baÄ ben ©ieg baoontrug, unb gwet

©emefter oerbrad)te ber junge ©tubent in ber bamalS gerabe mäd)tig empor»

bttthenben ßunflftabt, roo ber Scfuch ber eben fur§ oorher eröffneten beiben

^inafothefen unb ber Serfehr in ben Atelier« herDor™9cn°er ^ünftler ganj

feinen innerften fcerjenSneigungen entfprad) unb ungemein förbernb unb anregenb
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auf feinen empfänglichen ©eift einwirfte. liefen ÄunftfultuS jebod) betrieb er

nur nebenbei unb lie§, mit bem ungemein feinen Pflichtgefühl, ba« für fein

gan^e« Seben fo djarafteriftifch ift, bie ftachftabien adjeit §auptfad)e fein, <gr

hörte oon $3orlefungen im SBinterfemcfter 1843/44 bei ttrnbt (Snctoflopäbte

unb SWctfjobologic ber $Red)t8miffenfd)aften unb 3nf(^utionen unb ©efd)id)te be8

römifd)en 9?ed)t8; im ©ommerfemefler 1844 bei ^ß^iUppd beutfdje 9tetd)8« unb

9tecf)t8gefef)id)tc unb Äirdjenrecht unb bei 3J?oo 9ted)t8philofopfjic. ^Daneben trieb

tr fefjon bamalä ^ifiorifc^e unb funflgefdjidjttidje ©tubien; bei S^ierfd) ^ftrte er

«ine SSorlcfung über ^inbar'$ ©efänge »mit ausgezeichnetem Steife«, bei §öfler

©efd)id)te beS ^Mittelalters, im folgenbcn ©emejler bei ^rantl ©efdnchte ber

grted)ifa)'rÖmifd)en ^^ilofop^ie »mit ausgezeichnetem ftlcifc« unb bei Xtynty
läefthetif unb neuere ftunfigefdjidjtc »mit oor$üglid)em §flei§ unb (Srfolgc«.

3>aS näc^fie 3af)r oerbrad)te er in £>eibelberg, mo er am 31. Oftober 1844
immatrifulirt mürbe. $ier hörte er im SBinterfemefler 1844/45 bei SKittcrmaier

beutfdjeS <ßrtoatred)t, bei Sangerom <ßanbeftcn, im ©ommerfemefter 1845

Sfrtminalrecht unb £ioilproae§ bei 9Äittermaier
,

2eljenred)t bei aufjerbem

2)arfteHung unb ßritif beS $)egel'fcc)cn ©tjftemS bei föoeth unb Eante'S ^nferno

t>ei 8tuth. 3$on #eibclberg begab er fid> nad) Scrlin, f)5rte im SBintcrfemefter

1845/46 beutfchcS «Staat** unb $ru>atred)t unb ®efd)id)te ber neueren SRed)tS»

Philofopf)ie bei ©tahl, bei fteffter #riminalproje§, bei ferner $rimina!pfQd)o(ogie,

bei üEBaagen ©cfd)id)te ber bÜbenben ßünfle ber neueflen 3*tt; int (Sommer 1846
<£iöilpraftifum unb sJMatorium bei §effter, ^anbeftcnpraftifum bei ©djmibt, unb

auSerlcfene i'c^ren ber gerichtlichen 9Jcebijin bei SBagner. 3m §erbft 1846
fehrte er natt) $eibelbtrg jurücf unb hörte im SBinter <Sioilpro3e§»<ßraftifum

unb föelatorium bei 3Jcittermaier, Code Napoleon unb babifd)cB £anbred)t bei

?Ro§r)trt , unb ein ftonoerfatorium über ben (£ioilpro$e§ bei SBrafenljöft. 2>a8

SlbgangSjeugnijj oon ftetbclberg ift am 18. Sftärj 1847 ausgefertigt. — 53on

bem $intergrunb biefer etwa* trodenen $ortefungBnomen!latur nun aber

hebt ftd) bie ©eftalt beS jungen ©tubiofuS ©Reffet in oder iljier t'id)t unb

erfte Freiheit geniejjenben S3urfd)enfrbt|lid)feit ab; ba werben gleidjgefinnte ©enoffen

<jefud)t unb gffunben, greunbfd)aftcn gefd)loffen, bie bauernb bleiben für'S tfeben:

gleich in 2Ründ)en mit bem nachherigen Äunftyiftorifcr ftriebrid) (SggerS, mit

bem er bann mahrenb beS berliner ©emefterS ©tubenburfdje mar; bort aud)

mit bem nad)herigen baierifdjcn ©taatSrath oon (Sifcntjarbt, ber Um fpäter ju

manchen monbenlangen SBanberfaljrten burd) ©üb« unb 9Zorbfrantreid), Ober»

italien, Styrot aufforberte unb begleitete; bann in §eibelbcrg mit bem nad)*

herigen £>bcramtSrid)ter ©djtoani^ in Ilmenau, beffen ausführliche unb ftetS

fortgeführte florrefponbeng mit bem 5)id)ter oon fo unfd)äfebarem 955ert^ für bie

?id)tige (grfcnntni§ non ©djeffcl« tyaxatttt unb oft eigentümlicher ©emüthS*
tierfaffung ifr. 35urch i^n }. 9. Hüffen mir auch, ®c^cffcf noch manche in

bem obigen S3ergeid)ni§ nicht ermähnte 53orlefungen hörte: bei ©eroinuS unb

^omeier, bei ©neift unb bem iMterarhiporifer SBerber. 3n ^eibelberg aber erflt

trat ©cheffei in eine Serbinbung ein, unb jmar, ba bamalS ba8 v£orp§ ber

©d)toaben, ba§ fonfr bie babifdjen ?anbSfeute umfaßte, ftch gerabe in einer

©paltung befanb, in bie neu fid) gritnbenbe burfchenfdjaftlidje ©erbinbung 3lle»

mannia. — $on biefen Unit>erfität*ftdbten au» mürben and) immer unb immer
mieber bie beliebten SBanberungcn unternommen, allein ober mit anbern, um bie

©egenb im weiteren Umfreid ju erforfäjen: oon München au* boJ baierifd)c

^)od)gebirg unb bie ©een — bamal£ entwarf er fogar eine luftige Weife»

befdjreibung biefer »©tubentenfpri^tour« in flafftfdjcn 3)iftichen, bie aber leiber

balb nach &cr $eimfeljr wieber jerftbrt mürbe — ; oon ^eibelberg au8 burch bie

S3ergpra|e unb ben Obenwalb; oon ©erlin burch oen ^arS uno ocn ^h ftrin8«
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SBalb, ja bis gu ben Dünen unb SBälbcrn bei 3nM föügcn. Da entftanben

benn fdjon jene lerdjenfrohen lieber fakjrenbcr ©polaren, lote am ©tammtifd)

ber Kommilitonen ein Di)etl jener föftlichen Äneiplicber, beren urgemütlich-

braftifdjer $umor fte im bringe bie Seit erobern lieft. Steffel ^atte »ot)t

fclbft feine leife Afjnung, wie er fie faft nur als bilettantifch bummlige ©elegen»

heitSoerfe )u nedifdjer «eluftigung ber nächfien ftreunbe am Abenb in bic äneipe

mitbrachte, ba§ er burd} fie bermaleinft ber LtcblingSbichter ber beutferjen ©tubenten

»erben mürbe. — 9?ach bem ©ommerfemefler beS QfahreS 1847 befd)lojj ©Reffet

feine ©tubienjeit. ©ie blieb if>m in immer met)r fid) oerflärenbcr (Erinnerung.

3um Abjchlujj beS ©taatSeramenS, baS er als jmeitcr beftanb, tarn er aber erffc

im SRobember 1848, ba bie mittlerweile in ©oben auSgebrod)ene fltcoolution alle

$ert)ätrniffe in Unorbnung braute. Steffel, beffen 53ruft »ot)l aud) bie $beale

beS 2Biebererwad|en8 beutfa^er 9?ationalgr6§e erfüllten, ber aber feiner ganjen

(Erjietjung unb objeftioen ruhigen Ueberlegung nad) neue (Errungeu|d)aftcn für

beS $3olfeS 9Bot)l ftd) nid)t auf anberem als bem ftetig fortfdjreitenben Söege

»ernünfiig freiheitlicher ©efe&gebung benfen fonnte, wollte in $franffurt fid) ben

$3unbeStag etwas näher anfefyen. Dabei octfudjte er ftd) einmal in $olitit, inbem er

fid) bem föeidjSfommiifär Felder als ©efretär jur Verfügung j)edte. liefen

begleitete er auf ber föeife nad) Naumburg, in ber ©chleSwig^olftcin'fchen An-

gelegenheit; bod) mit feiner fd)arfen Beobachtungsgabe unb ferngefunben Auf«

faffung ber Dinge fat) er balb, wie alles faul mar, nid)t nur im (Staate Dane«
marf, »ie aHeS falfd) angegriffen »urbe, unb fam giemltd) entt&ufdjt guruef unb

geseilt oon ber Qfoee, burd) [eine Ißerfon ben Lauf ber Dinge irgenb änbern $u fönnen.

Diefe (Enttäufd)ung8fd)arte auSgume$en, machte er in §cibetberg feinen Doftor

»summa cum laude«. SBätjrenb ber Ürgjlen SteoolutionStage, nadjbem er felbft

am 3«ßh*"* Su ÄarÖrut)e bei ber 53tirgerwet)r gegen bie Aufflänbifdjen unter

SBaffen geftanben unb feine SHutter unb ©rojjmutter nad) (Sannftatt geflüchtet

»aren — fd)lo§ er ftd) ber ftlüdjtlingSfolonie in Auerbach an ber Sergftrafce

an, »o öiele föeibelberger ^Jrofefforen unb Beamte weilten, barunter fein nun*

mehriger unmittelbarer Sorgefcfcter, $err oon $reen, bei bem er furje 3eit

auf bem ßriminalbüreau prafti$irt hatte. 33on t)ter auS unternahm er, aud) auf

beS ftiftoriferS #äuffer 3«reben, bie Äebaftion ber in ÄarlSrutje erfdjienenen »SJater-

länbifdjen Blätter«, beS Organ* ber lonftitutioneHen Partei, ba« unter WiU
»irfung babifdjer Abgeorbneter b,erau«gegeben »urbe, aber balb »ieber einging.

Drofc beS ©rnfieS ber (Ercigniffe bemächtigte ftd} ber auS ber AHtäglid)feit trodener

Lebensaufgaben herausgeworfenen Flüchtlinge balb eine harmlos ^eitere Serien-

fHmnmng, ba »urbe ber ©runb gelegt gu $reunbfd)aften, welche fpäter in bem

berühmten »(Engeren« ihre Slüthe fanben. — H?ad)bem mit ^ilfe ber prcujjifchen

Armee im Lanbe ©aben »ieber Kühe ^ergeftcUt »orben war, faßte ber junge

©cheffei bie ihm im ©runbe un[nmpathi|d)e, oom $ater gewünfehte 93eamtens

laufbahn beginnen. Damals }»ar hatte er ftch leiblich in bie 3bee hinein"

gefunben, unb »öS er fchon früher einmal einem frrcunbe gefdjrieben, lieg ihn

je^t »ohlgemuth nach ©Edingen aufbrechen: »Die tüchtige (Erfüllung eines

JBerufS tann (Einem unmöglich bQ3 2c&en in buntelm ©chatten erscheinen

laffen, ich meinerfeitS freue mich eh cr auf ben Anfang meines prafttfa^en 3?ed)tS«

lebenS, »o baS, »aS man fo lebern in fidj h«ieinochft, allmählich aud) Leben

unb ©eftalt erhält.« AIS Dienfheotfor beim ©egirfSamt foQte er bort in ben

$crnaltunaSg»eig ber juriftifchen $rariS eingeweiht »erben. — Sir f)abm auS

jener 3ett eine Anzahl «riefe oon ihm, ebenfo einen Auffafc »AuS bem fcauen-

(reiner ©ch»ar}»alb«, »eiche unS genugfam flauen laffen, »ie er ftch faf^

unbewußt immer unb immer mehr )um ©a^riftfieder anSbilbete. $n ber

ffianberung burd) bie herrliche Umgebung, in ber Durchforfchung alter Ghronifen
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unb gefcf)id)tlid)er 9temini«ccn}en be« SEBalbfiäbtlein«, in Beobachtung Don Sitten

unb ©ebräudjen, Don Üanb unb beuten, tauften jefct fdjon jene ©über in fetner

Seele auf, bie, unauÄlöfdjlid) brin fjaftenb, fpftter im »Trompeter« jur ©effaltung

brangten. ©orerft aber $atte er Dor aaem ben ©leifiift in ber $anb, bie r)err-

lic^c 9?atur mußte ib,n für bie Oebe im HmtSjimmer entfe^äbigen, unb at« eine

gefährliche ©eliebre befiriefte fie ib,n immer fefler mit tyren 3a"öerbanben. Stl«

er fidj nun gar an ba« $ofgeridjt in ber Don 9?atur, flunft unb geiftigem ©er-

fetjr jiemlid) Dernadjlafftgtcn Stabt ©rudjfal Derfcfccn lieg, fjfitetc iljn aud) bie

nod) frifdje (Erinnerung an eine mit $rofeffor $äuffer gemeinfdjaftlidj unter«

nommene fta§rt buret) bie SR^atifc^rn Hlpen, baDon fte f)öd)ft originelle ©erid)te

in ber »Allgemeinen 3et ^un9 c Deröffentlidjten, nidjt Dor ber Oebe unb Sange*

»eile eine« ungeliebten ©erufe«. Um fo fdjmerer trug er bie geiftige Oebe

©rud)fal«, al« er bie #erbftmonbe wieber in feinem geliebten §cibelberg, im

intimen ©erfeljr mit ben ftreunben Derbrad)t Ijatte. $n ©rud)fal war e« §of»

geridjtSratb, ^reufdjen, ber, fclbft $umorifHfd)er 35id)ter, Steffel einen gemütf}«

lidjen SBerfc^r in feinem $aufe bot, buret) ba«, nebenbei gefagt, audj ba« Urbitb

be« Äater« $tbbigeigri f)in unb ber fdjltcf). ®in ©rief feine« Stubienfrcunbe«

Julius ©raun, ber, eben Don einer Orientreife jurücffeljrenb, Scfjeffel ein

StcHbicrjetn in föom gab, aber mar ber äußere Änlaß für biefen, nodjmal« ben

©ater mit aller gntfdjiebenljeit ju bitten, nidjt langer feinen tfunfrneigungcn

im 2öege $u fein — ifjn enblid) ÜJfalcr werben gu laffen. — (£« foflete tjarte

kämpfe, nur ber ©ermittlung Don SRuttcr unb Sdjwcficr oerbanfte er e« fd)licß*

lid), baß ber ©ater wenigfien« in ein UrlaubSgefud) willigte, unb fo fam er

benn beim ÜJiinifierium barum ein, »bcljuf« Antritt einer größeren Steife nad)

Italien unb ftranfreid)«, welcrjc »für feine weitere wiffenfd)aftlid)e unb unioerfede

Ausübung Don ftufcen fein werbe«. — 2Rit bem Sanbfdjaft«maler <5rnft

©iiier« au« Olbcnburg jog er nad) föom, in begeiferter Stimmung, jum erften

unb wor)t einzigen Ü)?afe in feinem ?cbcn ganj unb gar aufrieben mit 3"l un&

3ufunft«plänen, al« hätten fid) iljm bie Pforten be« (ängft crfelmten, bi«ljer

unerreichbar geglaubten ^arabtefe« erferjloffen. Unb fo war e« aud); wätjrenb

er nodj mit Sarton unb treibe unb bem grauen ütfalerröcflein al« eifriger, ber

tforreftur nod) fet)r bebürftiger Sdjttler in ben fyifyttyQtn be« Hlbiner (Gebirge«

um bie ©unjt ber ir)n jiemlid) fpröbe be^anbelnbcn ©öttin ber SJcaleret warb,

$atte er unbewußt eine blaue ©lume gcpflürft, unb nun tarn bie göttliche ^Joeftc

b^eran, erfor ir)n fidj jum Liebling, ließ ib,n nierjt lange im Sc^ütergewanb

Marren, fonbern machte i^n adfogleicr) jum 9J?eifter unb überferjüttete it)n mit

ib,ren ®aben. $)te ^unfif(t)filerraupe r)atte fier) a(« X'i^Ut entpuppt. — Auf

bem meerumraufetiten (Sapri, unter ben ^atmen Don Ton ^agano'8 3)adje, ent<

ftanb (eierjt unb müljclo« wie eine Offenbarung, a(« bringe bie 3Äufe felbfr bem

erftaunten Dieter ba« 2öcib,egef(r)enf fertig entgegen, unfer größte« r^umoriftifefje«

Spo« ber Weujeit: ber Sang Dom Oberrb,ein, »$er Trompeter Don Sclffingen«.

^arafterif)ifd) für Steffel« beutfdje« ffiefen ifl, baß er, umgeben Don allem

3auber be« Sübcn«, boef) a(« feiner Seele liebfte« unb Dertrautefie« ©itb biefen

Sdjwarjwalbtraum Dor fief) aufzeigen ließ. — ©a« aber ben »Trompeter« fo

angiefyenb mae^t, fo menfdjltd) wa^r, ba« ift, baß biefer Trompeter feine bloße

^antafic ift, wo^t aber eine mit jebem $ul«fdj(ag Dolle« frifrf)e« £eben

at^menbe ©eftalt. ^m Spielmann SEBcrner Derflärt ber 5)tct)tcr fein eigene«

ftübjen, Kenten, fingen, Streben, fein eigene« ©efdjicf. 2Bie Jener entflob, er

felbft bem Dertfaßten Sdjreibepult, ein freier, fa§renber Äünftler, in ben Siebe«,

liebern Derfyaucrjt er fein eigene« ?eib, feine eigene Ser)nfucf)t, benn wie jenem

$at'« aud) i^m ein lieblich Se^warjwalbfrduletn anget^an — bie meiften feiner

tfiebe«- unb Se^nfutrjtßlieber finb entftanben im ©ebanfen an (5mma §eim,

foWf(%t »ioorapfjieen IV. 24



370 3ofeph ©ictor Don Steffel.

feine feb/öne Safe in SBalbS^ut — unb be« ©pielmann« töomfahrt tft nun
Dollenb« feine eigene. — Ä18 SRaler war ©cb,effel ausgefahren, at« Dichter fam
er (jeim ; bamit überzeugte er ben Sater aber noch, weniger Don ber 9?otljmenbig«

feit eine« »Umfatteln«c. %m ©egenttjeil, ob aud) ber Sater Steffel ftd) an

bent poetifd)en ®entu« feine« ©ohne« ebenfo wie am (Srfolg be« SB allein« er«

freute, fo mar in beffen Augen »Dichter« fein nod) weniger eine foltbe bürgerliche

©teflung benn SWaler, ba« fonnte ;j°fcPh immerhin nod) fo nebenher betreiben.

Gr wollte it)n unbebingt ber [uriftifa^en Laufbahn erhalten, in ber er, wie ade

feine Sorgefefcten Derfidjerten, ftd) fowoljl in Scgietjung auf ftletfj, al« auf Xalent

unb ßenntnifte in t)ot)em @rabe au«geaeidjnet t)atte. Darum forgte er, burd)

ein ©efud) beim 2J?inifierium, im Warnen be8 wegen Augenfranfheit abwefenben

©ohne«, um (Ernennung jum »föcferenbar« mit 9?ad)ficht Don ber eben erft

eingeführten {Weiten Prüfung, Welche, wie einer gangen Weihe Don anbern

9techt«praftifanten, aud) ©d)effet bewilligt würbe. Dod) praftifdjen ©ebraud)

hat ber ^Didjtcr nid)t mehr babon gemacht, er wibmete ftd) nun gang ber ^oefie.

SBenn er fid) auch, trofc De* SaterS 2öunfd), nicht mehr jur ©eamtenlaufbatjn

entfd>lie&en fonnte, fo wollte er boch nicht ohne bürgerliche Stellung bleiben:

umgcfattclt mußte werben; baß e« für ben ÜWaler ju fpät fei, fat) er nachgerabe

ein, aber ber tfunft war unb blieb er »erfüllen! Sieäeicht in ber ^rofefforen-

laufbahn fonnte er ihr nod) am et)eften tjulbigenb bienen. 2Wünd)en, 3Uri<h,

$eibelberg hatte er babei abweehfelnb im Äuge, unb ging oorerft einmal an bie

Ausarbeitung einer gelehrten $abilitation«fd)rift. — Den SBinter 1853, 54 Der«

brachte ©d)effel wieberum in $eibelberg, wo er im »(Sngeren« inmitten einer

bunten ©djar geiftig hochbegabter Vertreter ber oerfehiebenften 2Biffenfd)often in

harmlo« fester toll unb finblich frohen ©tunben feinem urmücbjtgen §umor bie

3ügel fliegen lie§; wo bicle ber fpäter in ba« »Gaudeamus« aufgenommenen lieber

Dom genuis loci $eibe(berg« unb be« » (Engeren« felbft unter bem pr)antaftif^en

Duft ber feuchtfröhlichen $neipatmofpt)äre biftirt ju werben fdjienen; wo auger

bem allgeit burftigen Starftyenben, ber mit funbiger $anb ben 3Raitranf braute,

bem ^rofeffov ('ubwig $äuffer, ftd) ber fangeäfunbige Pfarrer ©djmeger ein-

fanb. beffen naturaiffenfchaftlid)e Vorträge ©cheffei« originelle Dichtungen »Der
Äomet», »©afalt«, »3d)thöofauru8« u. a. Dcranlaßten unb ber für ©d)effel«

eben entfianbene Üerte attfogleirf) eine 2Welobie hatte, unb noch n,Qn<h c anbere,

ade begabt in oerfdjtebenfier Seife, fo: A. o. Lochau, »eine oornehme, burdj

lange« Sril in ffranfreich feineSweg« gefd)äbigte 9?atur«, $u[m& 5Sraun, ber

befannte Archäologe unb (Sgnptologe, genannt »ba« ©djiff ber SBüfte«, bie

^rofefforen fcifcig, Änapp unb ©eil, 9?otar ©ach«, SRQt& Wat)9, tfunflhänbler

2J?cber, Pfarrer 8ioo8, Äaffter ©d)leuning unb anbere gelehrte §errcn unb

SBurger ^eibelberg«. @« läßt ftd) benfen, ba§ in einem fo gefttmmten ßreife,

ber ©eift unb Seben fprühte, ©cheffei ftch »or)l fühlte. (Jr führte in bemfelben

ben Warnen: »SWeifter ftofeptju« Dom bürren Aft«, ben er fid) wohl felbft ju-

gelegt, äußerlich nach tinm ^Birth«hou« im $auenfteinifd)en; be« ©cbanfen«

Tiefe aber bei biefer ffiiebertaufe war wohl ba« SOcotio feiner Söibmung im

»Trompeter«

:

„$aß auch Ciner, ben bie SBelt nicht

«uf ben grünen 3»eig geje^t hat,

üerchenfröhlich unb gefunb boch

«on bem bürren Hfl fein Sieb fingt."

Auch wenn ©cheffei Don $eibelberg fern war, blieb er immer in geizigem 33er*

fehr mit ben ^reunben be« »Engeren« unb jjumorifiifche ©enbbrtefe flogen hin

unb h". — ^njwifchen war al« wiffenfchaftlid)e Arbeit bie freie Ueberfeftung

be« lateinifchen 2Baltariliebe« in
1

« Deutfche entftanben; unb bei weiterem ©er»
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folgen her Oueflenfl übten, f)auptfad)(id) in ben oon ©. $erfc ^ausgegebenen

^Monumenta Germaniae historica« wogten unb büßten fd)on bie ©ebonfen

an ben (Sffe^arb in Steffel auf. ^mmer me$r reifte ber ^(an; er fufjr nad)

«St. ©öden, burd)blätterte feCbft in ber atten Stift«bibliotI)ef bie (Sbjonifen,

ntad)te Crgerpte — unb »er einmal in fotd) oorbereitenbe ÜKanuffripte Sdjeffel«

hinein fct)en burfte, fann feinen bienengteid)en Sammelfleijj nid)t genug befraunen.

SJtan findet ba nierjt nur bie weitgetjenbftcn (Erläuterungen, Daten unb ©cftrjidjt«*

nötigen, fonbern peinlid)ft genaue ftadjgeiccjnungcn oon äoftümen, ©äffen,

SJiüngen ic. ftolgt man ben gu§ftapfen feiner mübjamen $orfd)ung unb Oer*

gleidjt bie Duellen mit bent ooflenbeten ffierf, fo genie§t man eine gar freubige

Ueberrafd)ung bei ben mand)mal fafi wörtlich übernommenen (Spifoben au« ben

alten Äloftergefd)td)ten. Unb bod) nirgenb« im ganzen Vornan oermödjtc man
fie oon felbft tjerau« gu erfennen. ^antafte unb $iftorie beefen fid) oott*

rommen, ftnb fo in ein« oerfdnnolgen, bie erftere fo wiebergeboren im ©eifte ber

alten 3eit, ba§ ber ©ffe^arb un« ein fulturl)iftorifd)<« SBilb be« geinten ^afcr*

b,unbert« oor Äugen gaubert, wie e« gu tf)un bie treueften @efd)id)t«büd)er au«

oer 3eit nid)t beffer im Staube mären. — $rci(itf) au d) bicSmal mar ber Stoff

im innerflcn 3ufammcnf)ang mit feiner 9?atur, ber gange ^intergrunb, auf bem
er fptelte, ib,m altocrtraut oon $ugenb auf. 9ttd)t nur beim $ofjentmiet, aud)

nenn er in ber #lofierd)romf lad, mürben iljm Änabcncrinnerungcn mad): ©rojj*

äater ÜRagnu« Sdjeffel, be« ©engenbadjer Stifte« le&ter »$err Ämt«feflerc,

fjatte nod) au« eigener Ä (öftergeit gu ergäben ocrmod)t. So&l mürbe e« gu

weit führen, aud) im ©ffc^arb mieber Steffel« eigene ^nbioibuolität Sdjritt

für Sd)ritt nad)gumeifcn unb bod) bewegt und ba« Sd)icffal beö gelben gerabe

be^alb fo mäd)tig, weil aud) biefimal ber Dieter ftd) mit feinem Reiben iben«

tifigirt i)at unb felbft Durchlebte«, Durdjtittene«, felbft (Jrftrebtc« un« oorfübjt.

$Iud) er mu§ fid) eine Liebe au« bem Sinne fd)lagen, bie nun, ba iljr ©egcn>

ftanb nid)t meljr frei, eine oerbotene ift. SWerfmürbigcr Seife tjat bie ©eftalt

ber ftolgen $crgpgin in Sd)waben oiel mefjr Äetmlidjfcit mit ber ftattlid) prunf.

oollen Sd)önb/it jener nun oer&eiratfjeten Safe, al« bie blonbe finnigere

Wargarctb/ oon ifjr gehabt b,at, obgleid) bic l'iebeölieber im »Irompcterc un*

gweijelljaft für (Emma $eim gcbid)tet ftnb. Aber biete fjatte al« junge %vau
einen längeren SBefud) in $arl«ru$e bei Xante Smcffel gemadjt, unb wenn

Sdjeffel ben »©ffeljarbc auf ber (Sbenalp burd) eine ©eiftcStfjat fid) frei machen

•unb oon unfeliger Liebe gefunbrn läjjt, fo war ber »@ffef)arb« felbft biefe

©eifte«tf)at für ben Did)tcr, unb aud) er fonnte oon ftd) fagen: »Selig ber

9Wann, ber bie Prüfung beftanben«. — 3)a« ift ber gang unfd)äfcbar moralifdje

SBcrtb, be« »(£ffer)arb« ; bie ferngefunbe i'uft, bie feine legten Kapitel umwet)t:

©ffel^arb get)t nid)t unter an feiner Üiebe, au« bem Sd)merg ttrfftcr @nts

täufd)ung fpriefjt neue«, fd)&nere« ?eben benn guoor, im ftcgreidjen ^ampf gegen

ftd) felbft reift er gum iftanne, ber nun erft fröb,lid) eine tüd)ttge Lebensaufgabe

erfüllen fann. — Sd)cffel barf mit biefem »Sffeljarb« ber ^3cgrünber be«

fultur^iftorifdjen ftoman« für un« Deutfd)e genannt merben, wenn er aud) in

4?auff« »?id)tenfiein« einen wttrbtgen Sorldufcr Ijatte; unter ber glutt) oon

9?ad)a(>mern ^aben it)n nur fet)r wenige faum annäljernb erreid)en fönnen. —
2Bcr e« bem 3)id)tcr bamal« gefagt b,ätte, ba§ biefem ffierfe fein äb,n(id) ooH«

enbete« mc^r folgen foflte, bem t)atte er woljl ebenfowenig geglaubt, wie bem,

weld)er bem 53efd)eibenen oom weltbeftegenben 3Ru^m feiner 3)Jufe aud) nur eine

leife 9b,nung gegeben. 3)ama(« fdjoffen ib,m neue ^läne auf wie Stützen im
^rüb,ja^r. Gr fjatte je^t unb aud) fpdter oerfd)iebene gleid)gro§ angelegte Romane
auf bem Rapier febon angefangen unb entworfen, nod) mehrere im Äopfe fertig

aufgebaut, aber ttjn oerfolgte oon nun an ein mat)rt)aft tragifd)e« ©efd)id, ba«>

24*
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ib,n immer wieber au« bem ©eleife warf, wenn er eben im befien (Sifer warr

fie aufführen. — 9iadt)bcm er im ÜRai 1855 bie fehr befdjmerltdje Arbeit be*

gelehrten ÄntjangS frincS (Sffetjarb beenbet hatte, folgte er nad) faum ein paar

2Dod)en Wufje bem ftreunbe ftnfelm Beuerbach jum jweiten 2Wale nad) Italien,

um in ber Söibliotijef Don SScnebig bie Spur fetner Irene di Spilimbergo, be$

greifen ÜitianS talrntooQer Schülerin, gu »erfolgen, unb harrte bort au8, bi§

unlciblidje Sommerfd)müle unb (Spolera ihn Dertriebcn. 9?od) melben umfang«

reiche 93erid)te au8 ben £ribentinifd)en Äfpen, wot)in bie beiben ftrcunbe fid)

geflüchtet, if>r ^eitere», fonnigeSfrcrienlcben fahrenber ßünfiler in r)alb nooeaifiifd)er

§orm; aber fdjon mögen unb flimmern bie ©eftalten in immer reicheren Staffen

burd) Sd)effel8 ©et)im. $n Safran ift e8 wieber ber ?anb£fned)t8roman t>oit

©corg oon ^runbSbcrg, mit bem er fid) bcfdjäftigen wifl. 2>a, mitten in ber

Sllpeneinfamfcit, gu ber er fid) gewanbt t)atte, geigten fid) ade Vorboten einer

heftigen ©ehirnentgünbung; er mußte unoergüglid) nad) §aufe eilen. 2Bicberr

wie nad) ber wie im ftlug DoUenbetcn £rompeter»£ id)tung, folgte jefct, faft eben

fo furj nac^ Dcr Soüenbung ber überanftrengenben Arbeit be8 »Sffeharb«,

abermal« mit ftarfer Ölutfongefiion eine heftige, langantjalteube Slugenentgtinbung,

bicSmal nod) oerfdjtimmert burd) tiefe 2)?eland)olic. gegen welche Don nun an

ter Dieter immer wieber mit aller (Energie angufämpfen t)atte. — Äud) als

er im näd)ftcn ftrübjatjr 1856 jene Weife nad) Sübfranfreid) unb Obcritalien

unternahm, Don metdjer bie im gweiten S3anb Don SBeftermannS SDtonatShcften

crfd)icnencn brei literarifdjen ffleifcbilber fo untertjattenbe Äunbe geben, würbe

er auf ber §eitnfat)rt in 53orbigr)cra wieber pfö^ltd) unb fdjarf Don einem Wütffall

erfaßt: »baß id) Dermeinte gu fierben«. $n ber Grande-Chartreuse bei ©renoble

mar er gewefen. 3>a fragen feine fdjwermuttu'gcn ©cbanfen, ob biefe ÜJfänncr,

über beren 3c0en gefdjricbcn ficht: »in silentio et spe erit fortitudo vestrac

nid)t ben beften Xtjeit in ber SBelt ermätjlt haben. fLm CucÜ Don öauclufe

aber fühlt er bort) im träumenben ^clbftöcrgrffen bicfcS Dciftedten ^octenwinfelfc

wie Petrarca mit wonnigem Schauer ben Äuß ber 2Rufe, bie Hoffnung fet)rt

ein, baß auch « lieber fein fyc'd haben fann an ihren ©aben, unb in «oignon,

ber alten ^apfiflabt, ba fteigen ftolge ^(äne auf: einen Vornan wiQ er fdjreiben,

ber bie Äämpfc ber Sllbigenfer in Sübfranfreid) gegen bie ^nquifttion bcS ^?apft=

tbumS im XIII. ^ahrtjunbert jum ©egenflanb r)at. Xit (JingangSfapitet biefeS

SRomanS foQen, nach tfcK? $ahu, ocr ff* gehört hat, mit gum (Srgreifenbften

gehören, maS Scheffel gefdjriebcn. — Unb wieber fam er franf gurttcf, unb

mieber mußte er ben gangen Sommer baran geben, um in föippolbSau bie über-

reizten ßopfnerDen gu beruhigen, ben ßörper gu ftärfen. $amal8 hat beS fettigen

Wippolö Ouellc ffiunber gethan, er fd)ilbert'S felbft in feinem reigenben ©ebid)t.

SlUerbinpS wanbeltc bamalS aud) eine »§irtin« gu berfclben Oueße, unb bis

gu bem Üag, ba ber harmlos fdjwürmcnbe dichter erfuhr, baß biefe fdjon Derlobt

fei, ging afleS gut. SJieflcidjt wäre ihm baS abermalige (Entfliehen leichter geworben,

wenn ein SRaufdjen im SBalb ihm bie 3u 'unft Derfünbet unb it)m oerrathen

hätte, baß jener »^irtin« liebreigenbe« Iöd)terlein feinen Sohn bereinft beglüefen

foüe. — flud) feine Sdjwefier hatte ^ergcn«täufd)ungen ju überwinben, bie ©e«

fdjwifter, fiel« fd)on in Slnfid)ten, Neigung nnb Talenten gleich gefinnt, fdiloffen

fid) enger an einanber. 3118 Scheffel nun nach München überfiebelte in ben

ÄrciS ber dichter unb ÜKaler, welche fid) bort unter ßonig 2Wor II. ^ufpijien

gufammengefunben hatten, erbat er Don ben Altern ber Schwefier ©efeflfehaft.

Sie foUte fid) als Malerin weiter auflbilben, währenb er mit erneutem 3Wutt)e

unb frifcher ?uft ben in 33enebig begonnenen Vornan »Irene di Spilimbergoc

wieber aufnahm, unb ft<h n»n enblich für ihn auch nebenbei eine georknete

literarifche ty&ütftit ftnben fotttc, ba ^rofeffor SO?. ^. Wiehl ihn aufforberte,
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ftd) rebattioned an ber »33aoaria« ju beteiligen, worauf er mit groger ftreube

tingtng. 3m 8erfeb,r mit SWännern roie £ubmtg ©teub, Sbjerfd), ben ÜRalern

©d)minb, Diefc, 93ifd)er, ben 3)id)tern ©eibel, $enfe, Äobed, bem jungen Daljn,

na$m er wieber öoflen Hntljeit am Streben unb Staffen. 3)a traf tljn ein

©d)lag au8 fiterem $immel unb nie ber §agel bie junge (Staat, oernidjtete er

-auf $af)re f)tnau8 ade 2lu8fid)t auf GSrnte. Warte ©Reffet erfrantte unb [tarb

am XnpfjuS ben 19. Februar 1857. Der 53ruber mar roie ocrnid)tet; er fdjretbt

fpäter felbft bäruber: »3fi e8 nid)t ein $erf)ängnifj ,
ba§ id) in 9Äünd)en eine

Arbeit begann, in ber id) aden ©lang einer eblen, jugenbfd)önen, ber ßunf* ju«

gewanbten 2Bet6lid)reit in ©eßatt oon £ttian8 ©djülerin $rene fd)ilbern wollte

unb gu Marien fagte: Senn ma8 ®ute8 Ijineinfommt, ift'S Don Dir, aber fte

mujj frü^ fterben, bic ©eftalt meiner Dichtung! 3Wjt fommt ber Xob unb reißt

mir mein befte8 Sebcn oon ber Seite, unb ob id) je wieber eine fjeber anrühren

fann, meifj id) nidjt.« — <E8 währte lange 3"t, bis er einigermaßen aud) nur

oon bem ©etbftoormurf gena£, 2Warie in ben lob gclocft ju f)aben; al$ bie t>on

93ilb$auer ßnofl gearbeitete Söüfte ber ©d)wcfter in ÄarlSrulje eintraf, entjtanb

bie tief ergreifenbe Keine (£rjäf)lung »§ugibco«. flher nid)t8 oon bem, wa8
t)or 2Warien8 lobe geplant, erhielt aud) nur eine einzige weitere 3«lc. — 3ulefct

ttyat bie 21 fleS ttnbernbe 3*it ifyre Ijeilfamc SBirfung aud) t)icr ; bie8mal aber Ratten

aud) bie (SItern felbft, um feiner peinigenben Irauer entgegen &u drbeiten, bafür

geforgt, ba§ ber ©olm oon tfarlSru^e, wo er iljnen jum Xrofle nun bleiben

wollte, wegfomme. 3flit feinem ftreunbe (Jifenfjart unternahm er neue Weifen

nad) $ari« unb ftorbfranfreid). Unb balb fotlte ein neuer Wan be8 Dieter«

$f)antafie anregen, ein <ßlan, ber im fretert SBeiterfpinnen $u umfaffenbe ©er»

fjftltniffe annahm, al8 ba§ bei «Steffel« förperlid)er iBcrfaffung eine öodenbung

möglid) gewefen wäre. ^Immer^in l)at biefer ^Man aud) fd)on in feiner bruf)fiü(f:

artig fleinften Xljeilau8ffi§rung un8 bie fyerr(id)ftcn ©oben oon ©d)effel8 Didjter-

gemu8 gebraut. — SBieberfwlt fjatfe ber @ro§ljcr$og oon ©adjfen • SEBeimar,

gefeffett oon ber tfeftüre be8 »(Jffefjarb«, ben Dieter burd) feinen 53urg«

fommanbanten, 3»ajor oon Ärnöwalb, ber ©djeffel fd)on lange fannte unb Oer-

«Ijrte, ju einem Söcfud) ber ©artburg einfaben (äffen. Sängji aud) f)atte ber

2)id)ter ba8 3fteftauration8roerf ber alten e^rwürbigen $urg, bie woijl oon aden

23urgen 2)eutfd)lanb8 am meiften oom ©djtmmcr ber ^oefte, üom ©lang ber

©efd)id)te umwoben ift, ba8 SReftauratton8mcrf , ba8 ftd) in pietätooder ©e«

nauigfeit ben heften unb ber Ueberliefcrung anfd)lo§, mit bem adergrö§ten

^fntereffe oerfolgt. 3n SWüna^en war e8 oiel befprodjen worben; ©treffe! fannte

ade ©fijjen gu ben 2öanbgemälben. «(8 er nun wirHi(^ unter ben neuerbauten

#adcn ftanb unb, wfi^rcnb bie gef^ia^tliajen Erinnerungen au8 ben ©lanjjeitcn

unferer ©eifteSbilbung mfidjtig auf i^n cinftrömten, ba8 farbenrcidje 53ilb ©a)minb8

bie ©eftalten be8 ©dngcrfriege8 i^jrn oor iugen fledte, ba meinte er ba8, in ()oljer

33cgeiHerung gegebene 35erfpred)en, aud) feincrfeit8 ftd) burd) ein iljrer mürbige«

2Berf am 2ßicberaufleben ber alten ljiftorifd)en S3urg ju beteiligen — wenn

aud) nidjt leitet, fo bod) freubig unb fidjer erfüden ju fönnen. Da8 Anerbieten

be8 ijfOrften, ft<^ gu biefem 3wecf unter irgenb einem litel ganj auf ber SBarts

bürg niebergulaffen, mu§te er ablehnen, ba er furj guoor ftd) bereits bei bem

Surften oon gürftenberg al8 ^ofbibliot^efar in Donauefdjingen auf ein $af)r

oerpfIid)tet ^atte. — Obgleid) er nun oor^atte, fobalb er fid) bort wieber frei

gearbeitet tyfltte, b. 1). mit ber Orbnung ber 53ibliotb,ef fertig fei, adfogleid), aber

aud) bann erfr, an bem poetifd^en ffierfe ju beginnen, beunruhigte ib^n bod) fdjon

je^t biefe $)oppeloerpflid)tung. SBüljrenb er mit größter ©ewiffen^aftigfeit bie

Folianten orbnete, regiftrirte, fatalogiftrte, fonnte er nid)t ^inbern, ba§ feine,

burd) ben fleinften ©ebanfen angeregte s
Jtyantafte, an bem i^n fo mädjtig er-
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greifenben Stoff bilbete unb weiter plante. $ätte er feine SRomangefiatten au£

bem immer wieber oerfdjwimmcnbcn ftebelbunft nun glcid) feftbannen fönnen»

nad) ber beftimmt üorgcfdjricbcnen $anblung, c8 märe für einen abgcrunbctcn

Äufbau, für eine ftertigbringung beS 9loman8 uncnbüd) oiet oortfoeilljafter ge*

wefen. ffiofyl glaubte ©cfjeffct gerabe bamal$, ber ©inblid in fo reidjen Queflcn--

fd)a$, wie iljn bie, eben Dom dürften nod) &u feiner eignen ©ibliot&ef ^injir

erworbene 2afjbcrg'fd)c Sammlung alter $anbfd)riftcn bot, fei eine uncnblid)e

ftorberung für fein poctifd)e8 ©erf. beim »@ffcf)arb« tjatte er ja aud) a^nftdj

ocrfaf>rcn. »ber bort mar bie ©runbibec be§ Vornan« gefd)id)tlid) gegeben, nidjt*

baran ju änbern, unb fo rafd) wie nur möglid) mar ber Dichter entflob.cn au*-

bem ©taub ber Sibliotljefen ju reiner §ör»enluft, wo er an ©üdjern unb Wotijcn

f)öd)jienS mitfd)lcppen fonnte, wa3 fein SReifef offer faßte. — ^cfct Q°<r natjm,

ba fie nod) SRonate lang nur int &opf feftficljen fodte, bie ftbee 8U ffinem

SBartburgroman, ber ab unb ju fd)on »53iota« genannt wirb, afle paar SGBodjen,

je me§r er tytf ober borten weifcnbcS Material baju entbedte, anbere ©eftalt

an. (Srft fjatte er mit ber ftfadjt be8 im ©ängerfrteg »oertljan unb oerfungenen«

$cinrid) ton Ofterbingcn beginnen wollen; bann mit einer Hrt $orfpiel ber

Springer oor Äccon; fpäter wieber glaubte er fein SBerf eigenartiger geflattert

$u fönnen, wenn er bie gange ©adje im Sfjronifenpnt oon einem ütfönd) ber

Äbtei SReinrjarbSbrunn als ©elbfterlcbnijj ergäben Iaffe. 9?od) ein anberer

in fic^ felbftänbigcr Vornan »2J?eificr (SonrabuS« oon ^affau, ber Serfaffer be3

tateinifd)en NibelungenfangeS, unter Äatfer Otto beginnenb, enbenb mit ber ©djladjt

auf bem £ed)felbe, war in oielen Äapiteln fdjon meifterüd) fertig. Äucrj Ijicr

war ein lofer 3ufammenfjang mit bem SBartburg-Sängerfircit gegeben, benn ber

Äürenberger fodte banu in oergilbten Sljronifcn baB latcinifdje l'ieb pnben. Die

©runbibee aber, biefen §einrid) oon Ofterbingen al8 bc8 bcutfdjen Nibelungen*

IiebcS 33erfaffer Ijinjufiellcn
,
mud)8 irjm unter ber §anb einer ^orfc^erfrage

Oon ljöd)ftcm wiffenfd)aft(id)en $ntereffe au8; er wollte woljl immer nod) einen

Vornan fdjreibcn, bod) er arbeitete ftd} mcfjr unb metjr in bie fd)einbare SRög-

lidjfett hinein, biefem gefd)id)tlid)e 2Bar)rr)cit geben &u fönnen. Da rädjte ftd)

bie ^Joeflc, bie burdjau« nid)t mit gefcfrd)tliaVprofaifd)cr t'upe betrachtet fein

motlte, auf gar feine Sßeife an itjrem Liebling. Sie todte ifjn mit unwiberftc&iic$er

©ewalt aud ber üben 93üd)crei InnauS in'8 fjrete, bot, iljn oon feinem Sor^aben

abjulenfen, bie fd)önften 93lütfjen unb er pflüdte getroft immer ju mit ber

©clbftentfdjulbigung , aüc8 ©efunbene bem (jffrenfiraujj, ben er ber SEBartburg

gu binben Ijabe, einfügen ju fönnen. So ift »^uniperuö« entftanben, fo bie

^crgpfalmcn«, fo «ftrau Bocntiure«. — ftür ben ©ängerfrieg auf ber SBart-

bürg felbfi aber r)atte fid) mit ber 3eit ©toff ju mcb^r benn ad)t Romanen — wie

er einmal fagte — angefammelt; ba war unter feinen reizbaren ©efunb^eit«*

terrjältniffen, an fein bewältigen meb,r ju benfen. — Dort) ba« ift eine (Er-

fenntni§, bie ib,m erft fpäter flar mürbe. 9?od) oor ber Drudfertigfieflung be8

fjrürftenbergifdjen J?atalog8, ber in Stuttgart 1859 erfdjicn, erwirfte ©d^effcl

ftd) Urlaub unb folgte für längere 3 ci* ber (Jinlabung be8 ©rogljerjog« oon

SBeimar auf bie ©artburg. $on hjer au8 aber trieben ib^n bie Ort«* unb Oueflen«

ftubien faft burd) allcg beutfd)e i'anb, gunäd)ft nad) Oefterreid) (53ed)elaren), in

ba« ©al^fammcrgut, nad) ??affau, burd) Deuringen unb ^ranfenlanb, ben 3l^ein

hinauf unb wieber tjinuntcr, unb als er enblid) ftd) felbft in feinem fleinen

$art8ruf)er 3Jcanfarbenftübcf)cn &um ©cfangenen machte, um ben unf)etmtid)

angeroad^fenen ©toff, feiner eingegangenen $erpflid)tung gemäg, ju bezwingen,

ba war eS ju fpät, bie geiftige Ueberanftrengung war fdjon wieber ju gro§

geworben, fo jwar, bafj bie früher fdjon öfter aufgetretenen ©c^irnaffeftionen

btc8mal fafi ju einem tragifcfjen 2Ju«gang geführt Ratten. $om ©ro^erjog
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oon Settnar wähnte er ftd), wegen nidjt Hinhaltens feine8 S3erfpred)en8, oerfolgt

unb mußte üflonate long in einer 9?eroenhei(anfta(t in ber Sdjwcia, in 53reften=

berg am §aflwöler See, wofjin iljn ein glücflidjer 3uf°ö oerfdjlagen hatte, nur

feiner SBieberherftetlung (eben, jahrelang nod) blieb bie büftere 3Re(and)o(ie,

immer nod) ber SBuufdj, ba8 große Serf beginnen ju bürfen, ober aud) bie

unenbfidje ^ctgborfeit ber tfopfneroen, bie ihn warnte, oorftd)tig ju fein, benn,

wie er einem ftreunb fd)rieb: »e8 ftfct nodj »008 93öfe8 in mir, wo« mid> wahr«

fd)ein(id) nimmermehr ganj (äßt unb mir, ober wa8 fdjlimmer wäre, meinem

gefunben £enfen, eincS £age8 ben ®arau8 wad)t. ©ott wott' e8 lenfen, nie

e8 rect)t unb billig ift.c — Unb ©Ott b,at e8 gut getenft, aber Sd)cffel tljat

aud) 2lfle8, um wieber gefunb $u werben; er tebte oon uun an mehr, wie e8

feiner nad) fteter Bewegung in freier 9?atur oerlangenben $onfHtution am beften

war, unb wenn wir aud) feinen SBartburgroman oon ifjm haben, »ftrau Äoentiure«

enthält perlen, bie ihren @(anj nun unb nimmer oerliercn; im »Gaudeamus«,

in ben »Biebern au8 bem SBeitern« finö ftrüd)tc jener 2Banbergänge enthalten,

bie reidjlid) entfdjäbigen fönnen für baS, wa8 eben nid)t fein ioflte, unb wenn

bie »$3ergpfatmen« aud) SWandjen ungenießbar erfdjeinen, oon bieten nid)t Oer«

ftanben unb gewfirbigt werben, flc ftnb bod) ein fo mäd)tig ergreifenbcS , ein fo

eigenartige^ 2öerf, baß e8 un8 nicht SEBunber nähme, wenn fte mit ber 3eit ädern

anbern, wa8 Steffel in gebunbener ftorm gefdjaffen, oorangcfteHt werben fodten.

— ftact) biefer Äataftrophe hat Sd)effet fein einheitlich größere8 Söerf mehr

begonnen, wofjt aber nad) obfliger ©enefung au8 feinen £iebermappen unb Sfij$en

oiet 93orhanbene8 au8gefud)t, geprüft, »burdj^ifelirt«, wie er e8 nannte; nur ba8

5öcfrc war ihm gut genug für enbgi(tige8 #erau8gebcn unb wenn jefct nad) feinem

Xobe ba8 gro§e ^ublifum naturgemäß eine $erau8gabe fetneS 9?acr)taffe8 oer«

langt, fo barf für 2Hinberwertfjige8, wa8 woh( aud) barunter fein wirb, ber

SWeifter nid)t oerantwortlid) gemadjt werben; er fetbfi fdjieb für ben 3>cucf mit

unnadjfufjtiger Strenge au8, wo er feiner eigenen SBorfieKung oon 53offfommen«

fjeit nid)t nadjfommen fonnie. Söährenb er mit biefer Arbeit ju Anfang ber

60er $afjre befajäftigt war unb gern wieber im Äreifc glcidjgeftnnter ftreunbe

weilte, fmben wir nun an feiner Seite ben jungen SHaler Änton oon SBerner,

beffen 9iame für afle 3u ^un f* m^ Dcm feinen ^ufammen genannt werben wirb,

ba er bie Silber ju be8 5)id)tcr8 SBerfcn fd)uf. — 2Die fd)on .bercinft Scfjeffet

in uneigennüfeigfter Art bie ihm $ugcbad)te $ulb be8 ©roßher^ogS oon 2Beimar

feinem, funftförbernber Unterflüfcung fe^r bebürfenben ftrcunb« ^nfc(m geuerbac^

juguwenben gewußt b,atte, fo wußte er oud) b>r wieber bel^rftcn Äugen auf

ben flrebfamen jungen Später gu lenfen. 9(8 jener nfimtid) f»d) für bie SBtbmung

ber »grau ÄOcntiure« bureb, 5Jcr(eibung irgenb eine8 $itef8 ober Orben8 erfennt«

lid) erweifen woflte, lehnte ©<^effe( für ftd) fetbft befd)eibent(id) aüe8 ab unb

erbat nur, »ber funflfinmge ftWrft möge e8 feinem jungen ftreunbc ?(. o. ©erner

ermögtia^en, einige 3 eid)mingen gur ^ran ?loentiure ju machen«, wa8 fofort

freubigfi bewilligt würbe. — @in fafi zweijähriger Sommeraufentbalt im

baierifdjen ©ebirge, wo er im 53auernborfe *ßienjenau ein bem tfunflfdjriftflcfler

Dr. imfl ftörfter getjörigeS HeineS ^anb^auS gemietet hatte, brad)te cnbtia^

wieber rüfiige ©efunb()ctt unb mit ib,r aud) wieber ben atten §umor ; a(8 befter

Äumpan faß er mit an ber f(einen auSerlcfcncn Safetrunbe, wenn, wal oft

genug gefdjatj, bie 93iünd)ener alten ^rrunbc ben einfamen Ä(au8ner in feiner

Sicbefei ^imfuc^ten. Vaunige ®cbid)te entfhnben wieber, auch SCBanberfohrten

würben, nicht mehr nur eiufam, fonbern fogar mit mehr benn $wci heiteren

©enoffen unternommen. 31(8 er oon biefen woh(tf>uenben Sommerfrifdien für

ben SBtnter in'8 6(ternhou8 jurüdfehrte, ba fonnten bie (5(tcrn nur frotjtocfen

über bie 3öanb(ung, bie geizig unb fbrperltcf) mit ihm oorgegangen war. Sie
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gab iljm aud) ben 9ttuth, ihnen nodj größere $frcube, fid) fclbfl aber fonnige

Sage be« fehönfien ©lüde« ju bereiten, burd) feine Verlobung mit bem bamal«

gefeierten fträulein in £arl«ruhe, mit ber Xod)ter bc« baicrif^en ©efanbtcn,

Carotine oon SKaljen. $a§ biefe Serbtnbung fpflter burdj aü*jugrojie $er«

fd)iebenf>eit ber beiberfeit« fdjon feft auSgcbtlbcten (Eharaftcre, burd) STOijjoerftanb-

niffe unb oerh&ngnigooll eingreifenbe <©d)idfal«fchlägc titelt hielt, wa« fit Der*

fprodjen, tjinbert nid)t, onjuerfennen, bo§ fie ihm mäbrenb be« Sörautftanbe«

unb be« tböHifd)en 3ufammenleben8 mit feiner ©attin am $aQwdter (See eine

3eit oollfictnbigen ©lücfcS gab, wie er c8 ftd) nie tjatte träumen (äffen. SBar

babnrd) fpäter ba8 3c™>ürfa'& ourf) um fo fernerer $u tragen, fo rettete ©d)cffel

boeh au8 bem (Schiffbruch biefer (5f)e ein unfchäfcbarc8 tfleinob für feine $äu8-
lidjfcit, wie für ba8 ftortblühen feine« ©efdjlceht«: ben hoffnung8oolI crblfihcnben

Sob,n, bem cv oon nun an alle feine Pflege, alle feine Webe, alle feine $läne

juwanbte unb opferte. — Der [&f)t lob feiner OJJutter in ben ftebruartagen

be8 ^a^reS 1865 hatte ben Dichter tief ergriffen; im ©cfüfjl feiner tfinbeSpflidjt

bem oerwaißen Sater gegenüber ftebclte er nad) unb nad) wieber ooflfiänbig nad)

#arl8ruhe über unb blieb bis ju beffen Stob im ^a^re 1869 bc8 Sater«

unb bc8 lahmen ©ruber« getreue <2tü$c. — 9?ac^ befl SatcrS lobe fonnte er

nun aber enblid) ba« Obcal, bem er immer nadjgeftrebt, ba8 ihm oon je at3

beneibcn8mertbefte« oorgefehwebt hatte, oerwirfliehen: fict> ein £anbhau« ju erbauen

nad) eigenem <5inn, fern oon ber (Stäbte unruhigem Xreiben, unb nur wenn

©cfd)iift«pflid)t ober alljubarfer SBinter if)n »erjagten, fein Saterhau« in #arl«*

rulje auf$ufud)cn. Sin glücflidjer 3u fau*t ober fagen mir beffer bie ©enien be«

£)rt8, Die, ben Dichter ihrer ^errlidjen Panbfdjaft loobl fennenb, ifjn bei ftd|

feffcln wollten, fpielten ibm ein ffeine« SRcbgut in bie $änbe, befpült oon ben

©eilen bc8 Unterfee«, beflrahlt oom 2Öibcrfd)cin ber ganjen SUpenfctte oom
<2änti« an bi« ju ben Äurfürfien unb im SBeften gehütet oon feinen trauten

^icgaubetgcn, bem $ohentwic(, bem $obcnböwen unb ^obenfräfjen, bie, ihn freunb*

lid) grü§enb, im purpurgolbnen Äbcnbfa^cin $um ftenfter hereinfallen, roenn er

an feinem ©djreibtifd) in ber ©eeljalbe ober auf ber Bettnau in ©erträumter

Stimmung ferner Qugcnbarbeit gebenfen modjte. §ier liejj er allen »gelehrten

^lunber, ber clenb ihn gemacht«, mar ein Vanbmirt^, ein SRebbauer, ein ^ifc^cr

unb 3äger, aud) gelegentlich roieber ein ftugwanberer in nahe unb fernere Um«
gegenb, furj alle« nur fein ©djriftftcflcr. Unb festen Sorüberrcifenbe bei tym
ein, Sereljrer feiner ÜJiufe, er — ber ^a^re lang fo jurfidljaltenb, fo fdjeu

gegen ^frembe geroefen, nun ^atte er roieber bie fyerggeroinnenbfie @emütb,lid)fett

gefunben unb mar ber liebenÄroürbigfte SZBirtr)
,

nid)t allein für feine ftreunbe,

aud) für ^ernerfie^enbe, roenn er aud) gegen aU^u unberufene« (Einbringen

in fein Iu«culum mit meifl fd)al!b,after Derbheit ftd) $u roe^reu rou§te. —
2)a§ biefem Vid)tbilb bod) auc^ ber ©djatten nid)t fe^le, ba« bewirften bie

SReidjenauer ^ifdjer, weld)e ibm in Uebcrfdjwemmung8$eitcn bie reiche, oft fett-

fame 9u«beute gewä^renbe Sogeljagb in feinen $Röf)rid)t«infeln grünblid) oer«

barben unb aud) bafür forgten, bog er ben alten fünften nid)t ganj an ben

9?agel (jungen foflte. — ©djon früher einmal Ijatte fein grünblid)e« 9led)t«gefü^l

fid) empört unb ^3ro$e§ über ^roje§ geführt gegen ben Verleger ^anfe, metdjer

fein ©ud) »ßffe^arb« in ber $onfur«maffe ber 3J?eibinger*fd)en 93erlag«banblung

gefauft fattt unb c« nun ^um 9Zad)tbeil be« Slutor« unb ganj gegen 9lec^t unb

99idigfeit ausbeuten roottte. Xit fd)limmen (Erfahrungen, weldje er babei mad)te,

haben nid)t wenig beigetragen, i§n manchmal reajt oerbittern, wenn ftd) auch

anbrerfeit« ba« ^erhaltni§ $um Serleger feine« »Trompeter««, 93onj in Stutt»

gart, bem er fpäter auch anbern 5öüd)er anoertraute, al« ein fehr frud)t«

bare« unb fieunblicf)cS ermie«. — 9)>it ben ^ifchern oon ber ^Reichenau aber lag
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er in $änbe(n, wie ein altgermanifdjer, jebe« eingelne <5d)ilfrol)r Dert^etbtgcnbec

©rengnad)bar, unb e8 ifl nur fdjabe
,
ba§ i^nt ber $umor feiner ^ugenbtage

nur nod) beim mttnblidjen (Srgäljlen ber Abenteuer, roeldjc if)m babei gufHefcen,

getreu blieb unb wenn er bie fteber in bie $anb nafjm, e$ eitel Äftenftücfe gab,

ftatt ferniger origineller ©ebtd)te, gu benen ber gebotene Stoff itjn oft genug

$ätte reigen fönnen. — 2>a* ^aljr 1866 war ntd)t nad) Steffel« $ergen gemefen;

mit einem 2>eutfd)lanb »oljne ben alten Äameraben, ber fo oft am SRtjein bte

ftrangofen flopfen &alf«, tonnte er ficrj erft gar nid)t gured)t finben. 2>a8 Safjr

1870 aber mit feinen glängenben ©iegen befiegte aud) tyn. $ellauf jubelte

feine ©eele bem neu erjteljenben, fo mäd)tig ftd) aufbauenben föeidje gu, unb bem

eifernen ßangler, ben er in ftiffingen felbft fennen unb bemunbern lernte, wibmete

er bad Telegramm: >®in gutes 33latt ©efdjidjte — 3ft meljr mertfc atd ^unbert ©e«

bid)te!« Sein r)errlid)eS ^flgebtc^t gur 9Zeueinweif)ung brr <Stra§burger Umoerfttät

geigt, wie $öd)fte %ttübt tym iugenboolle 2)id)terfraft gurttefgab. Äud) $atte er fld»

vorgenommen, »mit ber fteber be« ftiflorifer« unb ^oeten an ber $eutfd>Umfitmmung

ber welfd) geworbenen ©rüber tljätig gu fein«, iod) bte SSlüt&egeit feiner ÄrbeitÄ»

traft war oorflber, wenn er aud) einige »©figgen au8 bem dlfa§« (jcrauS gab,

t£rüd)te fetner 2Banberungen burd) bie neugewonnenen l'anbe, weterje bod) mefyr

ben $iflorifer al8 ben $)id)ter erfennen liegen. — 9?ur nod) ©elegentjeitSgebidjtc,

aber in reidjer &a1)\, unö ^e meiften bodj alle gereifte ftrtid)te einer fidjten

£td)terfecte, entfirömten, oft au8 eigenem eintrieb, wenn eS galt, ftreunbe gu

erfreuen, oft audj nur in golge ber aü*guf)äufig an if>n ergeljenben fcnforberungen,

feiner fteber. ftünf größere berfelben ftnb nad) feinem £obc gefammelt f)crau8*

gegeben worben: ba8 SRoffertweibefjen, bie Vinbe am (Ettersberg, ba8 glürffmft

3d)tff, ber 53rautmtflfomm auf ÜEßartburg, ein ütfainaufeftfpiel gur ©egrüjjung

be8 ßaiferS. — (Sine8, ba8 aud) auf foldjc Slrt entftanb, b. fj. aI8 Beigabe

gu föabirungen be8 berühmten Äupferfrcdjerß ©tömann nadj 3*id)nungen oon

SWaraf: »©albeinfamfcit« aber ift eine ©abe, bte nod) einmal allen würdigen

SBalbefibuft, a0c8 feine 9Beben unb ©alten im grünen ftorftreoicr au8ftrömt,

wie fte nur ein $id)ter fennen mag, ber ber 9Jatur im intimften 3$crfel)r it>rc

tjeiligften ©eljeimniffe abgclaufdjt fjat. — §at wot)t faum }e ein $id)ter, nad)

ben erfien gottbegnabeten ©tunben freien fdjwungooflen Schaffend, fo fdjwere

$rüfung8jaljre burd)gerungen wie ©djcffcl — fo ift wo^l aber aud) fein jweiter

gewefen, bem e£ oergönnt warb, wie ifjm, fdjon bei Jcbgeiten ben Döllen Danf
feines SaterlanbeS gu ernten, ©ein fünfjigfter ©eburtötag — ber 16.

1876 — geftaltetc ftd) gu einem Sriumpfj. SRtibrenb war e8, i^n in banfbarer

SJerwunberung inmitten be« 3immer8 freien gu fe^en, wo ftd) 35lüt^enflräu§e,

i'orbeerfränjc unb alle nur erbenflid)en ©aben immer mc^r häuften, üon Xcle*

grammen, ^cftgcbid)ten unb jubelnben 3ufd)riften waren bie Üifd)e bebedt. $)ie

gefammte ©tubentenfdjaft 3)rutfd)lanb8, f)auptfäd)lid^ aber aud) Oeperreia^Ä, bem

er im $ergen immer treu blieb, feierte itjn in fefllia^en Äommerfen mit feinen

eigenen Gaudeamus-Vtebern. SDer ©ro§l)ergog oon ©oben aber ^atte i^m gu biefem

Sage ben erblichen «bei feine« VanbeS ©erliefen. — 9?ur um einen oberfläd)lid)en

Segriff oon Steffel« Popularität gu geben, mu§ man erwähnen, wie nad)geredjnet

worben ifi, ba§ nod) bei beS Did)ter8 legten i'cbgeiten fein Xrompeter etwa bie 130.,

@ffe^arb bie 90., Gaudeamus mefyr al8 bie 50. Auflage erlebt Ratten
;
bag feine SÖcrfe

überhaupt in etwa 500 000 ©remplaren ^inaußgewanbert waren unter ba8 53olf,

unb wenn je^t wieber nadjgeredjuet würbe, bie 3ö ^/l wo ^l txnt SWiflion erreicht

^aben bürfte, fo bafc fein ^au8 eine« ©ebilbeten in 5)eutfd)lanb wäre, weld)c8

nid)t wenigften« eines feiner 2£erfe beft^t. — ©ein ©djwanengefanq aber, wie

er e8 felbfr ein $ar)r oor feinem Jobe oorauSfagte, würbe ba8 ^cftlieb gum
500jä$rigen Subtläum ber llniocrfttät ^ctbelberg. Tai fteft fclbft foQte ber
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£>id)ter, ber «lt-$cibelberg8 £ob in ben feinften Sönen gelungen, nicht mehr

miterleben. — Son fchwcrer $ranff)eit gepeinigt f^atte er ftd) ein lefetcS ÜJtal,

in $eibelberg£ SRauern geflüchtet, Pom «nblicf altoertrauter 9?aturfd)önl}eit

erhoffte er £inberung. (£8 mar ein fernere« §er$leiben, burrf) 2Bafferfud)t Per*

fd)limmert, ba8 in ben legten 2Ronaten bie ftreunbe feine (Srlöfung nur münfchcn

lajfen fonnte. «6er beffen ungeachtet bürfen mir wot)l fagen, ber £eben«abenfc

be8 oagepriefenen $icf)tcr3, be« Don $od) unb lieber hochgeachteten SWenfc^en

mar ein fdjöner, befriebigenber. 9?od) hatte er bie greube gehabt, ben <2ot)n,

bem er bie treuftc Pflege geroibmet, in feinen felbftgeroärjlten 93eruf eintreten )u

fetjen. 35ie &ranf(jeit, bie er in ber SKitte feiner 3at)re $umeift gefürchtet, bie

Ueberreijung ber ßopfneroen, bie iBerbüfterung ber Stimmung, wie fie bei ?enau

julefct ftd) in ^rrfvnn Perwanbelte, tjotte er mod)tooÜ niebergefämpft. (S^e er

ou8 bem £eben fd)ieb, gcbod)te er noch mit futyui ©ort, mit Heiner 3"f<hnft

foft aller feiner ftreunbe. — «ber fo lieb it)m §eibelberg auch ro°r: ftekn
wollte er boct) im alten Vaterhaus ju ÄarI8rut)e. Xoxt fd)lojj er am 9. «pril

1886 bie Äugen, bie afle Schönheit ber 2Belt fo tief in [ich cingefogen, gerabe

al« mit bem erften *!en$wchcn ber «benbglodcnflang ju ben geöffneten Aftern
tjeretnbrang. ^ fcer^ &aft

3m ®ebet erfc^roeigt ba* $er$,

Unb mir ift, al$ trügen (Engel

©ine Seele tummelmfirt£."

So hatte er einft gefungen Unter ber «benbglocfc ßlang am (Stjtcmfee, fo fühlten

bie llmftchenben je|jt, at£ über bte cblcn 2)id)tergügc ber £obeSengel feinen

Statten breitete. «n feiner Seele aber erfüllten fid) bie 2ßorte au8 feinem

eigenen SWaigefang:

„Unb ruljt im fühlen Sdjoofc ber (Erbe

58on allem Scf)merj $cin fterblid) Ztyil,

©etroft, getroft, ein fräftig „SBerbc!"

Söeruft Xidj einft ju befferm §eil.

MuS trb'fchen Stoff'« unb ©ram3 Cerjeljruitg

Steift unfidjtbar ein frifdjer Meint,

Ten eine* anbern 9Rat «erflärung

3ur »lüthe bringt in anberm $eim;

Tort raufajt'8 in jäheren «fforben:

Sief)' ed ift alles neu geworben!"

9Kit Üorbeerfränjen au6 gan$ $cutfd)lanb warb ba8 ©rab be8 geliebten S>änger8

bebeeft. «ber, alö bie afabemifdjc ^ugcnb, bie ihm ba$ ©eleit gab, in faft

enblofem £ug mit flatternben Trauerfahnen unb blanfen (©Klägern wieber ^eitn*

fchrte, ba füllten biefc Jünglinge erft rcd)t, ba§ ihnen Sd)effel nidjt geworben fei.

Sein i'ieb wirb fortleben burd) bie Oatjrhunberte. Sd)effel ift ein j)id)tergenie

aUcrerften fltangcS, er hat 2Ö<9« eingefdjlagen, bie deiner cor ihm gegangen, fo

oielc 9?ad)at)mer er aud) alSbalb fanb. 2)en 93ater ber t>umoriftifc^en £nrif

möchte man ihn nennen, ©r gehört aber aud) gu benen, bie nie peralten fönnen,

weil feine lieber in ber ewigen $ugenb felbft ihr i'eben gefdjöpft haben unb au8

ihr immer wieber mit jeber h**anwad)fcnben (Generation pon neuem aufleben

werben. ($ergl. »SdjeffclS i'ebcn unb Dichten« oon Johannes ^ßroel§. 53erlin

1887, ein Söerf, weldjeS mit bid)terifdjem SBerftänbnife unb au§crorbentlid)em

Steiße ein wahrheitsgetreues 33ilb SdjeffclS jeid)net , unb bic 3«fanimenftcaung

ber bem «nbenfen be8 DidjterS unb ber ©üröigung feiner (Schöpfungen ge»

wibmeten Schriften am Sd»luffe beg «rtifclö »2d)effel« im 30. Söanbe ber

»«dg. Dcutfdjen Biographie«.) A. v. Freydorf.
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gu Senglingen am 5. Degember 1814 geboren, braute fafl feine gange Jftugenb»

geit in ©unbelfingen gu, wohin fein Sater, einer angefetjenen naffauifehen $farr-

familic entftammenb, al« ©etfHid)er oerfefct worben war, fo bajj ber ©ot)n bicfcrt

Ort als feine §eimatb, betrachtete. 3m $farrt)aufe gu ©unbelfingen mattete

ein gnter d)rifilid)er ©inn unb ein rege« geiftige« Seben, unb geitleben« t)at

SR. ©d)edenberg ben ftgcnSreidjen Einflu§ bc« elterlichen §aufc« bantbar an«

erfannt, fomie aud) bem treuen, ehrenhaften Sater unb ber liebeooflcn ÜRutter

eine pietätoofle Erinnerung bewat)rt. — ÜWit Blecht t)at c« aud) ©d)edenbcrg

jebergeit al« gro§e« ©lücf angefeb.cn, ba§ er in länblicrjer Einfachheit auf bem

Dorfe aufwachten burfte. Die lebenbige Erinnerung an bie $ugenbfptele mit

ben Änaben be« Dorfe«, bie er ade an ©tärfe unb ©ewanbttjeit übertraf, unb
an ba« l'eben unb treiben ber Sauern bei ber Hrbeit unb bei ber Breier leuchtete

»ie ein freunbüdjer Stent burd) fein gange« ?ebcn, unb e« ifi ein gro§er Ser«

luft für unfere Solf«literatur, ba§ Schedenberg bie ©unbelfinger Sugenb-

erinnerungen, bie er meifierljaft gu ergäben oerftanb, nicht aud) niebergefdjrieben

hat. — 3ebenfafl« oerbanftc er feine fräftige ©cfunbt)eit, bie ftriferje, Einfach-

heit unb Unmittelbarfeit feine« Söefcn«, ben Sinn unb bic i*tebe für bie 9?atur,

bie warme ^heilnahme für ba« Solf unb bie Segeiflerung für ben Seruf be«

£anbgeiftlid)en nicht gum geringen Xty'dt bem Umfianbe, bajj er im $farrr)aufe

auf bem l'anbc grojj gewachfen ift. Son ©unbelfingen au« befudjte SReinharb

Schedenberg mit feinem jungen Sruber Otto, bem fpöteren ©tabtpfarrer oon

Mannheim, 6 ^abre lang ba« ©nmnafium in ftreiburg, ben 2Beg bahin tclglid)

gu ftu§ gurücflcgenb. Die beiben oberen £ncealflaffen abfoloirten bie Srttber

Schedenberg in Äarl«rufc}c unb belogen »ohloorbereitet 1835 bie Unioerjität

$afle, um ^I^eologie gu ftubiren. — SGBenn auch im rationalifiifdjen ©eifie

ergogen, tonnte Steinhart ©d)cdenberg bennoch im trocFenen 9iationali«mu«, wie

ihn bamal« nod) Sretfdjneiber in $ade oertrat, fein ©enüge finben. Ernfte

Phüofophifd)e ©tubien unb ein tiefere« religiofc« Sebürfnifj gewannen ben junge»

©tubenten für bie ^cjeologie ©djleiermadjer«. — SBaren bem ©tubiofu« auch

bie bittet nicht reichlich gugemeffen, fo oerftanb er e« bod), burd) weife ©parfam*
feit in einem geizig belebten Ärcife junger Männer bie ^reube be« ©tubenten«

leben« in 3ud)t unD ©hre iu genicjjen. Die in §aüe begonnenen ©tubien

würben in $eibe(berg, erfi an ber Unioerfität, bann im neu errichteten ^rebiger*

feminar gu SRotb/« ftüfcen fortgefefct. $n ber $erfönlid)feit wie im ©nftem

biefe« ©elehrtcn fanb ber junge Dh e°f°8c bie Serfdhnung oon ©laubcn unb

2öiffen, oon ©pefulation unb frrömmigfeit. — 9*ad)bem ber Äanbibat 1839'

ba« theologifdje ©taatSeramen et)renood beftanben, oifarirte er erft in ber $ei«

math bei feinem Sater, an beffen »herrlichem Sorbilbc fein Eharafter erftarftt

unb feine ©tubien Anregung fnnben, fobann in Söhlingen bei Pfarrer 3^telr

währenb biefer beim i'anbtag war, bann in ^eiburg unb oon 1845—1850 bei

Äirdjenratb, $ifcig in Lörrach, wo er nebenbei ein l'ehrbeputat am pbagogium
hatte. SBährenb ber Sifar feine ©tubien ernftlidj fortfefcte, erwarb er fid) in

biefer ©tabt befonber« burd) feine trefflichen ^rebigten, fowie aber auch burch

liebcnSmürbige« unb d)arafteroode« Auftreten bie 3uneigung unb ba« Sertraucn

ber gangen ©emeinbe in b,°h rtn ©rabe. — 2ßic in ber bewegten 3e^» ®nbc

ber oiergiger ^ahre, ©d)eflcnberg in ©d)rift unb 2öort bem nationalen ©ebanfen

?lu«brucf gab unb mannhaft für ben freiheitlichen ftortfdjritt eintrat, fo furcht-

los unb fd)arf hielt er bem ftrcifdjarcnoberflen Slenfcr, ber ^örracher Sürger

gefangen mit fid) führen wollte, feine ©ewaltthaten oor, alfo bafj biefer ben

Sifar erfd)iej$en laffen wollte. Xrofc biefe« «uftreten« gelang e«, ©djedenberg
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wegen bemofratifeher Hnftchten ju oerbädjtigen, fo ba§ er 1850 al« tfehrer an bie

$öhere ©ürgerfdjule in 33ud)en gemiefen würbe. — So fd)mer$lid) für ihn bie

Prüfung war, au« bem lieb geworbenen ^farrbienfte $erau$geriffen ju werben,

fo b,at bie bittere (Erfahrung bod) ben jungen 2Rann nic^t gebeugt unb tljm ben

©lauben an eine freunblid)ere 3ufunft "ity geraubt. 1851 al« ^farroerwefer

nad) Sorberg ocrfcjjt, r)at er ftd) bafelbft mit ftnna Sieoert oon $forjh«m Der«

mäbjt unb mit bcrfelben einen überaus glüdüdjen, leiber nur )u furjen 6t)**

ftanb geführt. — <5rft 1853 gelang e« Schedenberg, im Alter oon 37 3at)rcn,

eine befinitioe Änfledung als Pfarrer oon SeiSwcil &u erhalten. 9?ad) fieben«

jähriger erfolgreicher ffiirffamfeit bafetbft würbe er al« Stabtpfarrer unb Sd)ul«

nifitator nad) (Sberbad) oerfefct, mofelbft ihm feine ©attin burd) einen $crjfd)lag

entrtffen würbe. $5a« war eine fd)were 3e^ für ben oercinfantten finberlofen

Sttmer, unb c« b,at (ange gebauert, btd er wieber getroft in'« ii'eben flauen

unb' freubig feine« ^Berufe« warten tonnte. $)ie treue (Erinnerung an bie ©attin

erlaubte ihm nid)t, einen jweiten (Jb,ebunb einzugehen; ihr ©ebäd)tni§ oerflärte

ftd) ihm in ber in ihm fortlcbenben, in SBort unb Sd)rift gum SluÄbrud gebrauten

S3erehrung ber ftrauen. — 1864 folgte Schedenberg bem SRuf ber et>angelifd)en

©emeinbe Vörrad), bie itjn ju ihrem Pfarrer gewählt. 2Wit gro§er ftreubc fe^rte

er in'« Oberlanb gurüd unb fonnte ba« 2Bcrf, ba« 14 ^atjre oortjer unter«

brocken worben war, auf« 9?eue aufnehmen. — ^m t^ug eroberte er fid) wieber

bie §erjen unb braute e« gu einer Stellung, wie feiten ein ©eiftlidjer. 9?id)t

blo« al§ ^rebiger, Scelforger unb i'ctjrer ftreute er eine reiche &u«faat au«,

aud) in aden anbern (Gebieten be« geizigen unb fokalen Scben« war Spellen»

berg 8?erather unb Sprecher ber Stabt, bie ihm it)r oode« Vertrauen entgegen*

bradjte. — $n beruflicher $inftd)t fyattt Schedenberg gefunben, ma« er erftrebt;

er ftanb auf ber Sonnenhöhe feine« ?ebcn«, unb aud) für ba« fo fdjmerjlid)

oermifjte t)Äu«Iid)c ©lürf fanb er einigen (Srfafc in ben Familien feiner t$reunbe,

beren Itjüren i^in ftet« offen ftanben. — Die ©irffamfeit Siedenberg« be*

fd)ranfte fid) aber nidjt auf bie Stabt Lörrach; fa^on 1866 mürbe er jutn 2)efan

ber Diöcefe gewählt, unb al« i^r geiftige« $aupt §at er eS oerftanben, nicht

blo« ba« religio« «fird)lid)e £cben in ber ©emeinbe, fonbern aud) ba« miffen«

fd)aftlid)e Streben unter ben ©eiftltd)cn anzuregen unb burd) fein gefellige« 83or*

bilb einen frcunbfd)aftlid)cn ©erfetjr unter benfelben gu unterhalten. — 3n bie

fed^iger 3at)re faden aud) bie kämpfe in unferer eoangclifd)cn t'anbe«fird)e.

Sdjedenberg ftanb überjeugung«treu auf ber freifinnigen Seite, unb in 53er«

fammtungen unb auf Snnoben trat er neben 3J?ännem wie föottje, ©c^enfel,

&m, 3ittcl, ^)äu§er, 331untfd)li unb feinem »ruber Otto mit ©eift unb Äraft

für ba« gute töedjt ber freien ^orfdjung unb ba« ©emeinbeprinjip in ber 53er«

faffung ein. — ©o fam ba« $a$r 1870 unb bie Hoffnung be« feilen ©tubenten

unb bie ©efrrebungen be« gereiften 3J?annc« foHten fid) ^errttc^ erfüllen. 2öie

taum ein anberer oerftanb (« ©d)eQcnbevg, in begcifteiten ^Jrebigten, bie t^eil«

weife gebrudt würben, biefe groge 3«it in ba« ^id)t ba« (Soangelium« ju fteflen

unb bie nationale (Sr^ebung religio« ju weitjen. ?lud) außerhalb ber Äirdje b,at

er in jenen Sagen oft öffentlich gefprod)en unb befonber« beim ^rieben«fcfte auf

offenem ^la^e eine gro^e 53olf«ocrfammlung burd) fein gewaltige« 2Bort patriotifch

gehoben unb begeiftert. — <2d)ellenberg war längft feft entfdjloffen, feine Stelle

in ^brrad) mit feiner anbern mehr ju bcrtaufd)en. 9(u« ?iebe jum ^farramte

hatte er bereits früher gmcimal einen Antrag, in bie £>berfird)enbel)öröc ein«

jutreten, banfmb abgelehnt; biefer ?Ruf wieberholte fid) nun mit ^Beginn be«

3ab,re« 1874 nod)mal«, unb nad) langem Sträuben, wefentlid) aud) beftimmt

burd) bie bitten cinflu§reid)cr greunbe, unterbrüdte er bie Stimme be« ^er^cn»

unb folgte ber ^3flid)t. SJcit S3etrübni§ unb »eftürgung oernahm bie Stabt
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i'örrad) bie flcadjricht bom SEBeggang if»re$ Pfarrer*. $ie bieten SJeweife ber

§ochad)tung nnb £)anlbarfcit beim Slbfchiebe jeigten, nie feftgewur$elt (Steden*

berg in feiner ©emeinbe war, nie f)od) man ifjn b^ielt unb nie lieb man it)n

hatte. 9Bie cinft §cbel, ber ©auernfohn t»on Raufen, r)a(b bon befd)eibener

Sd)eu, tjalb ton ^ettnwer) erfüdt, auS bem Dbcrlanbe fdjteb, in gleictjer Stimmung
t»ertaufd)te aud) ber Pfarrerfofjn oon ©unbelfingen, ber nidjtä anbere« alÄ ?anb*

Pfarrer ^atte werben woden, ba8 2Biefentb,al mit ber SReftbenj. 9cat)eau 60 3ar)re

jäb,lte Schedenberg, als er in bie Obcrfird)cnbeh'örbe eintrat; er ftanb alfo in

einem Älter, wo biele anbere ernftlid) an ben SRuljcftanb benfen. ^ttr itjn

begann aber jefct ein neue« £cbcn ernfter Arbeit unb ftrengen StubiumS. 3fr

it)m aud) ber Uebergang au8 bem Pfarramte ju ber $ureauarbeit nidjt gerabe

leicht geworben, tjat er bcfonbetS aud) am Anfang ben unmittelbaren $erfeb,r

mit ben ©emeinbcgliebcrn fd)merjlid) bermigt unb eine flide Ser)nfud)t nad) bem

Oberlanbe nid)t gan$ unterbrüden fönnen, fo b,at bod) ein Wann bon ber

treuen Pflichterfüllung unb Eingebung, oon ber tüchtigen tt)eologifd)en unb

pt)ilofobt)ifdjen 93ilbung, ton ber geiftigen ftrifdjc, Ärbeit8luft unb Sttebfamfeit,

oon ber Begeiferung für bie Pflanzung be8 9teid)e8 @otte$ auf Srben, wie fie

in it)m bereint waren, fid) aud) am grünen £ifd) juredjt gefunben. 2)a8

öertrauenSoode, r)erjUd)c (Sntgegenfommen feiner Kollegen erleichterte it)m ben

Uebergang, unb gerne öffneten fid) aud) r)ier bem liebenSmürbigen Wanne bie

§erjen unb bie Ifjüren, fo ba§ er fctjnedcr, al8 er felbfr geglaubt, fid) in

jcarlSrutje eine neue liebe §eimatb, gefd)affen t)at. Singer feinen laufenben

©efd)äften blatte Schedenberg in ber £)bcrfirtt)enbcr)örbe al8 (graminator, befonber»

für ptjilofophie unb 2)ogmatif, bei ben tt)eologifd)en Prüfungen ju funttioniren

unb bie 93efd)eibe auf bie für bie pfarrfnnoben gefertigten wiffenfctjaftlidjen

Arbeiten ju ertfjeilen, wa8 für it)n bie 33eranlafTung ju fortgefetjtcn Stubien

war. Sin 2>enfmal t)at ftd) £>bcrfird)enratr) (Schedenberg in ber £anbc8fird)e

burd) Äbfaffung ber neuen Ägenbe unb 3ufammenftedung ber neuen Perifopen«

reit)e gefegt; letztere jeigt, bag er bie r)l. Schrift fannte unb oerflanb wie wenige,

unb in erfterer r)at er ben warmen, innigen ©ebet8ton fo gut getroffen, bag

ba8 neue &ird)enbud), gerabeju ein mufiergtltigeS SBerf, aflfeitS freubige 3U*
ftimmung unb wiüigen (Eingang fanb. üDiefe Arbeiten haben Schedenberg, nad)

feiner eigenen Steuerung, groge Wütje, aber noch größere ^reubc bereitet. —
So gelang e8 ib,m, ftd) eine recht geachtete Stellung in ber Äirctje ju Der«

fchaffen, unb befonbcr8 auch burch fein Auftreten unb feine Slnfpradjen bei ben

tfiretjenbifttationen unb ben heften be8 $3ibelberein8, beffen thätiger Sorfianb er

war, bie ©eiftlidjen unb ©emeinben für ftd) ju gewinnen. Huct) bie fonferoatiten

Pfarrer famen ihm, ber ben SEBertt) einc8 ©eißlidjen nicht nad) ber SRtdjtung,

fonbern nad) feiner Üreuc unb Eingebung bemag, mit bodem Vertrauen ent*

gegen, fo bag Prälat XoÜ in feinem 2lbfd)ieb8wort bon Schedenberg rüfjmenb

anerfennen fonnte, e8 fomme feinem ßodegen nid)t jum geringen Xfftil ba8

©erbienft ju, bag in ben letzten 15 3ar)ren bie frühere Spannung unter ben

beiben Parteien in ber £anbc«firche fleh wefentlid) gemilbert unb ein frieblicheö

3ufammcnarbeitcn ftch angebahnt r)Qbt. i'cibcr tonnte ber arbeitSfreubigc Wann
nid)t, wie er gewünfd)t, bis an fein ?ebenßenbc int Amte bleiben. 3Bieberr)olte

Sd)longanfäde unb befonberä eine fehwere ^ungeneutjünbung im $rür)iar)r 1889
hatten feine Gräfte fo fer)r gefchwädjt, bog er um 3uruh (f(ÜnnS nad)fuchen

mugte, bie ihm unter Snerfcnnnng feiner langjährigen, treu getrifteten $ienfte

gewährt würbe. ?angfam nur erholte er ftd) ; aber bod) tonnte man im Unfang
be8 Linters h°ffcn » oen ^cben f^reunb noch "n'8e 3°^" 8U behalten. Xa.

ftedte ftch Qöer um Neujahr bie ^nfluenga ein, unb obgleich er babon wieber

gena«, fchwanben bod) bie Gräfte, unb nachbem er nod) am 21. Februar Wafy
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mittag« dnen ftreunb befudjt, mufcte er fid) ÄbenbS legen, würbe am anbern

Sag Dom 6d)lag getroffen, ber iljm ba« ©ewu&tfein raubte, nnb ftarb am
23. Februar 1890 2Rittag8 4 Ub,r, nad) iurücfgelegtem 75. Sebentja^r. — ©elten

'

b,at ein Don 9?atur burdjau« anfprudjSlofer 2Jfann fo Diel (5b,re unb 2fa$$eid)nung

erfahren, al« Pfarrer unb Oberfirdjenratb, (Siedenberg. Viermal fanbte ifjn bie

3)iöcefe tförrad) in bie ©eneralfönobe unb 1871 würbe er aud) in ben ©eneral«

ftnobalauSfdmjj geroäblt. — (Srinnerungfijeidjen an ben Ärieg oon 1870/71
mürben ibin fowoljl Don ßaifer Söilfjelm I. al« aud) Don bem ©ro&ljerjog er*

4b,ei(t; 1871 erhielt er aud) ba« SRitterfreuj Dorn 3^^ringer £öroen»Orben unb
1873 ernannte iljn bie ©tobt Sörrad) ju tfjrcm ©fjrenbürger ; 1877 mürbe er

burd) ben Site! ©efceimer &ird)enratb, au«gejeid)net unb 1883 Don ber tb,eo«

logifd)en ftafultät $eibelberg guui (Sljrenboftor ber Ideologie ernannt; 1888
«enblidj eljrte ib,n ber ©rofcfjcrjog burd) ^erlciljung be« ÄommanbeurfreujfS Dom
3äljringcr t'öroen-Orben. — 3"* S3cerbigung ©djeüenbcrg« fyatte fldj eine gro&e

£raueroerfammlung eingefunben unb aud) £örrad) blatte bagu brei Äbgeorbnete

gefanbt. — Pfarrer ?ängin gab in bemegten ©orten ein anfpred)enbe« ©ilb Don

ber freien ©efinnung, bem eblen (£b,arafter unb ber fegcnSretdjcn Ärbcit bieje«

beutfdjeu unb piotefiantifd)en SRanne«, unb Prälat D. Doli fprad) Ramend ber

<8tabt unb Diftcefe £örrad), be« ObcrfirdjenratljS unb ber VanbeÄtirdje bem ©nt»

fdjlafenen ben testen Danf auS. — 2öer <Sd)eu*enberg im l'eben näb/r getreten,

Wirb ifjn jettleben« nidjt oergeffen, fein fdjon in ©ang, ©lief unb 2Bort aus-

geprägte« miflenSfräftigcS SBefcn, feinen ftdjern, reinen, lautern <£$arafter, feine

$ebcn anmutljenbe ^erfönlidjfcit mit ber befonberen 9Beib,e einer tiefreligiöfen

©efinnung, einer feinen Rumänen SBilbung, einer feltenen §erjen«güte unb eine«

finblid) froren ©emütlje«. — 9Jod) fetten iß mänrtlidje ÜBiflenÄfraft unb tiefe«

©emütl) in fo liebenSmürbiger unb fjarmonifdjer 3Bci[c in einem ÜRanne Dereinigt

gemefen. — 3)em egoiftifdjen unb matcrialiftifd)en 3 U8 unferer 3«* gegenüber

Dertrat er einen ebetn ^bealiflmu«. 6r mar felbfMo« unb uneigennützig unb

feine $anb ftanb immer offen, mo e« galt, Dürftigen gu Ijelfen unb eine gute

<Sad)e &u unterftfifcen. 33on ftrenger 2Bafjr&eit«liebe geleitet, mar er nur bann

Don Unwillen erfüllt, menn er gegen i'üge unb ©emein^eit $u jeugen blatte;

unb menn er mit l)eud)lcrifdjen unb falfdjen beuten oerfebjen foQte, fdjnürtc eS

iljm, wie er oft berftdjerte, ba« $er$ gufammen. — (Sin d)arafteriftifd)er 3"g
im Silbe biefe« Üttanne« ift aud) fein warmer ftamilicnftnn; mit allen feinen

Scrwanbten mar er burd) ©anbe liebeooHer l^eilna^me Derfnüpft unb befonber«

mit feinen beiben ©rübern lebte er in trautefler ©ejieljung unb in reger geifiiger

©emeinfdjaft. 9?äd)ft bem Hobe feiner ftrau b,at tyn fein ©d)(ag fo ferner

betroffen, als ber plöfelirf)e Xob feine« ©ruber« Otto in ÜRann&eira. — 2öie

fönnte man aber Don 9)einb^arb ©Bellenberg fdjeiben, ob,ne feiner treuen Srreunb«

fdjaft eb^renb unb rüb^menb gebad)t ju b,aben. Unterhielt er bod) nod) al« ©rei«

freunb(id)e SBegie^ungen mit Männern, bie mit if)m in ^reiburg unb Äarl«vub^e

jur Sdjule gegangen, t)atte er ntd)t an jebem Orte, wo er bienftlid) gewirft,

neue ^reunbc erworben, mit benen er burd) ©cfudje unb tforrefponbeng in

lebenbigem $3erfeb> blieb, unb b,at er nid)t nod) in ben onerierten 3a$rcn mannen
neuen ^freunbfdjaftSbunb gefd)loffen, fowie burd) fein liebenSwürbige« unb geiftig

anregenbe« SQBefen unb burd) fein frof)e« ©emütb^ managen 2Rann unb mand)e

Familie für fid^ gewonnen? — 2Bie oft b,at er bei fefllid^en Änläffen in fleineren

unb größeren Serfammlungen wie aud) im engern ^familienfreife burd) Änfpradjen

ooCl ©eift unb frob,er Üaune bie ?tnroefenben in gehobene freubige (Stimmung

nerfe^t. «ber ber $umor in feinen 3:rinffprüd)en moOte nid)t blo« erweitern,

fonbern aud) bie ©efeOigfeit Dergeipigen unb Derebeln, ©efdjicft Derftanb er feine

3lnfprad)e an ein ©ort ober $3orfommni| be« «ütagSleben« anjufnüpfen unb
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burd) bcn Äontrafi baS 3ntercffe anzuregen. SBotb aber »fu$r er in bie $ölje«

unb f)dt bann in begeiferten ©orten HfleS, waS baS Wenfdjenfjcrj ergebt unb

erfreut, gum Höd)ften StuSbrurf gebraut. 93om SWütterlein Hatte (Stettenberg

bie ftroHnatur geerbt; flc war aber md)t bloS Sfaturanlage
,

fonbem mürbe in

t$m getragen bon jenem d)rifUid)en Optimismus, ber fdjon auf ©rben ein ffleid)

©ottcS in ©ere^tigfeit, triebe unb ftreubc grünben will. Senn aud) biefe

Stimmung bis in bie lefcten Sage feine« 1'ebenS tyn nid)t gang berlaffen Hat,

fo ^at er bod) aud) befonberS in ben testen ÜWonaten fid) mit bem SobeS-

gebanfen woHl oertraut gemadjt. — @S verlangte ir)n
,

nodjmalS baS ©rab

feiner ftrau gu befugen unb Slbfdjieb Don ©unbelfingen gu nehmen; ade feine

i)äu8lid)en UngelegenHeiten ^atte er, wie er ja ftetS ein 2Wann Don feltener

'JJünftüdjfeit mar, woHl georbnet unb mar felbft »ob,! vorbereitet, als ©Ott if>n

«Brief. — 2Bir festlegen mit bem gweiten Sfjeil feine« DefiamentS, roeld)e«

meb^r atS ade unfere ©orte einen ©lief in baS tiefinnerfte SCBefen beS »iel«

geliebten unb »ielbeflagten ÜÄanneS eröffnet. »$d) Übt unb fterbe im ©lauben,

baß ©Ott, ber als bie i'iebe in $efu ©Hrifto offenbar geworben ift, fdjaffcnb

unb er^altenb, belcbenb unb befeligenb Gimmel unb (Srbe burd)bringt. ©Ott

ift bie i'iebc unb wer in ber £iebe bleibet, bleibet in ©ott unb ©Ott in iljm.

tiefer ©laube mar meines Gebens Sufr, greube unb Xrofl $d) fyabe Diel ©lütf

unb Unglütf erfahren .... Äbcr gerabe im Unglürf ^abe id) meljr als je er«

fahren, ba§ ©ott bie ?iebe ift unb baf Denen, bie i^n lieben, alle Dinge gum
iöeften bienen. Stteine testen ©efüHle unb ©ebanfen flnb unb bleiben: Söitte

ju ©ott um Vergebung unb Dant für 2fHeS, »aS mir wiberfaHren ift. Danf,

innigen Danf für bie Dielen ^reuben unb Segnungen, bie er mir burd) liebe

^freunbe, Kollegen unb ©erwanbte, cor 9Qem burd) meine guten (Eltern unb

©efdjroifter unb befonberS aud) burd) meine engelSgute unb engelSreine ftrau gu

Zty'ii werben liejj. Danf enblid), innigen Danf für all bie ©nabe, bie er mid)

gemürbigt Hat, als ©eifllidjer an bem SBerfc ©otteS unter ben 3Renfd)en mit-

arbeiten gu bürfen. — 3<f) r)abe in meinem ©eruf öoHe innere ©efriebigung

gefunben. ftürwaHr — id) bin gu geringe all ber ©armHergigfeit unb Dreue,

bie ©ott an mir getljan bat. ^d) i)abt gerne gelebt, weil mir biefe SBelt als

eine ©otteSwelt, als eine Offenbarung feiner ewigen, aHeS Denfen äberfteigenben

$errlid)fett erfd)ien unb weit id) alle beS ©taubenS war, bafe fein S^etct),

wie in ber 9fatur fo aud) in ber 2Jcenf«HHeit, in $auS unb ©djule, in Äirdje

unb ©taat, inSbefonbere im lieben beutfd^en ©aterlanb, beffen Erhebung gur

(£inr)ett meine ^bcr)fte ftreube unb 2Bonne war, über bie ©ünbe unb ftinftcrnifj

ben (Bieg behält. Der ?eirftern, bem bie 2flenfd)Heit in biefem Kampfe gu

folgen Hot, ift ber in $efu (EHnfa, in feiner gottmenfd)lid)en ^crfönlidjfeit unb

feinem (Jnangelium offenbar geworbene ©eift, ber ©eift ber ©otteSfinbfdjaft, ber

<3Mft eoangetifo^er £iebe unb $retyeit, wie er in ber Deformation auf's 9?eue

an'S 2id)t trat. 3efuS SHnftoS geftern unb l>eute unb berfelbe audj in (Swig«

feit, «men.« — ©o war NeinHarb ©djeHenbeig, unb fo lebe er in ber

Erinnerung feiner ftreunbe fort. (®. SöaHraff in ber ÄarlSruHer 3«tung 1890
Wv. 73, ©eilage.)

Smtitl Sdjenkd.

Unter ben ÜÄännern, wela^e in ber bebeutfamen 3«t beS mit bem $af)xt

1859 beginnenben UmfdjwungeS ber öffentlichen ©erHältnijfe ©abenS in ben

©ang ber ©ntwidlung wirffam eingegriffen Haben, mar ÄirdjenratH unb ^rofeffor

Dr. Daniel ©djenfel einer ber bebeutenbften unb tHätigften. ©ine nie raftenbe,

mit großen ©oben, erregbarem Temperament nnb ungewöHnli(Her X^atfraft arbeitenbe

Äraft ift er überall, wo er fianb, ber «nftofc gu fraftigen ©eOenfa^lägen in weite
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Umgebung hin geworben unb hat auf jebem ftclbe feiner ffiirffamfeit unoerfennbare

«Spuren feiner I&dtigfeit hinterlaffen. ^n ber genannten 3eit ö&er, in mcldjer audj

bie Verhältniffe ber eoangelifchen £anbe$fird|e ©oben* eine grünbliche Umgeftaltung

erfuhren, ift er in fird)lid)en ftretfen unzweifelhaft ber einßugreichße, meiftgenannte

Mann gemefen, freilief) nid)t nur ber populäre Führer, bem Daufenbe oertrauend"

oofll unb begeifert folgten, fonbern aud) ber uiclangefeinbete ^3arteimann, bem eine

Verunglimpfung jul^eil mürbe, mie feiten einem Manne be* öffentlichen bebend. Ob-
gleich fafi immer ein Mann oon gemüßigten, Mittellinien ctnhalfenben Anfdjauungen,

mar er boca. oon Anfang bis 6nbe ein Mann bcS ÄampfeS, weil Vcrmittelung

bei ihm nid)t, mie bei anberen oermittelnben ©eiftern, oerfölmlid)c Milbe gegen*

über ben (Srtremen bebeutete, fonbern energifd)eS ©cbfirfnig, fte ju befimpfen;

überbicÄ nahm ber Äampf, in bem er ftanb, in frolge feiner 9?atur, bie feinem

öffentlichen Auftreten baS Safj eine« erregbaren, Icibenfdjaftlidjen ©entütfjeS bei-

jumifdien pflegte, gewöhnlich eine geroiffe perfönlidje ©itterfeit an, unb oielfad)

ift fein 9?ame, unb gmar nid)t nur in ben Augen ber ©egner, ber AuSbruc!

theologifd)cr Streitbarfeit unb ruljelofer Agitation geworben, $e mehr baburtt)

eine ooüe SEBürbigung feiner Dalente unb feiner Vcrbienfte über ben Job hinaus

aufgehalten mürbe, befto me^r erfcheint cd als eine ^flidjt ber (&ered)tigfeit, in

einer 3"t# in Der f,(h Dcr Staubwirbel beS «Streite» gefefct hat, ein ?ebcn oon

neuem gu überfchauen, welches, als ein oöttigcS Spiegclbilb feiner 3eit, in hohem
©rabe intcreffant, alö ein i'eben, baS mit großen ©oben um groge 3<ele raftloS

gearbeitet unb gefämpft hat unb nicht ohne merthoode, bleibcnbe ftrüehte geblieben

ift, beS ehrcnooQen AnbcnfenS roerth erfcheint. Daniel Sd)cnfel ift am 21. Dejember

1813 in Dögcrlin, Danton 3ürich, als ber (Sohn beS bortigen Pfarrer« Johannes

Sd)enfel unb beffen <51jefrau §clcne geborene £raug, einer ©aSler 'ißfarrcrStochtcr,

geboren. Vom Vater, bem «Sohn eineS herrnhutifchen ©äcfcrmeifterS oon Schaff-

häufen, bem bie (Erreichung fcincS 1'cbenSbcrufcS nur mit Uebcrwinbung ber

größten Schwierigfeiten gelungen war, erbte ber Sohn bie theologifd)e Neigung

unb bie groge SBillenSfraft. Unter bem Ditel Johannes Sdjenfel. (5in Denf-

mal auf bem ©rabhugel eine» Verborgenen oor ber Seit« ^at bem Vater fpäter

ber oierunbjwanjigjährige Sohn ein biographifaVS Dcnfmal gefegt. Schon ber

ßnabe gab merfmtirbige groben eincS energiferjen ©illenS. ©iS ju feinem

15. $ahre befuchte ber junge Daniel feine Schule, fein erfleS ^ateinifdj, @ried)ifd)

unb ^ebröifch lernte er meift burd) Selbftunterrid)t unb beforgte babei noch &cn

Unterricht feiner jüngeren ©efd)mifter. ©rft als fein Vater a(S Pfarrer in Unter-

hatlau, im Äanton Sd)affhaufcn, geflorben war, oodenbete er feine ©nmnafialbilbung

in ©afel, wo er bei Pfarrer Äraug, einem ©ruber feiner Mutter, Aufnahme

fanb. 9cad) einer ^Jeriobe poetifcher ^ngwbfdjmiinnerei uno unflaren DrangeS,

in welcher er fid) leibcnfdjaftlid) mit ben beutfehen ßlaffifern befchäftigte unb

fclbft ju bidjten begann, warf ihn baS i'eben gleich beim ©eginne bahin, wohin

ihn feine (Eigenart beftimmte, inS öffentliche l'eben. AIS ber Streit jwifdjen

©afelftabt unb ©afellanb ausbrach, nahm Dcr noch nid)t 3n>anjigjährige feurig

für bie erfte Partei unb biente fogar längere 3c ' t m einem 3a9f^bataillon.

Dag auch feme ©erufSwahl biefer Neigung entfprcd)cn werbe, war oorauSjufehen.

9?acb furjem Sch»anfen swifchen SlechtSwiffenfchaft unb Dljeologie entfdjieb er ftch

für bie (entere. Von nidjt geringem @cwid)t babei war bie Autorität beS be-

rühmten Dheologen De SBette, welcher bamalS wegen eineS DroftbriefeS an bie

Mutter SanbS nach °er Einrichtung ihreS SohneS auS ©erlin oerbannt, in

©afcl eine neue üffiirffainfett fanb, unb ber auf ben jungen Schenfel einen tiefen

unb nachhaltigen (Eutbruc? machte. Der Dheologe ber magooÖen biblifd)en Äritif

unb einer äfthetifchen Anfdjauung, welcher Dogmen unb 2Bunbcr oorjugSweifc als

3eichen unb Snmbole oon ^been SBertr) haben, hat ben fonferoatio erlogenen Jüngling
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Don bcr $crrfdjaft be« S3ud)ftaben« befreit unb tym jene Linie be« Denfen« angemiefen,

bie bei caer fonferbotioen $ietfit gegen bie ^ergcbradjten formen unb S3or«

fteflungen bod) bie SBebärfntfTe ber fortfdjreitenben ©iffcnfdjaft nidjt oerfeugnen

Fann. ^m Sah« 1835 madjte ©rfjmTet in ©djaffhaufen fein ©ramen, wät/renb

er im gleiten ^afjve fdjon in ben »Stubien unb ftritifen« eine wiffenfdjaftttdje

Arbeit bcrbffenttid)tc, unb trat ^ug(cid) alfl SBifar in ben ©thaffhaufen'fdjen

Äirdjenbienft. 86er fd)on nad) einem falben $af)vt fefctc er feine Stubien in

Deutfd)tanb fort, <gr wä^te (Böttingen unb fanb bort in bem £ird)enhiftorifcr

©iefeler unb bem ©ibelforfdjer Lüde ^eroorragenbe unb anregenbe Lehrer, in

Lefcterem aud), wie in De SBettc, einen ftreunb, beffen ©efinnung fiel) in bem
r>on ihm beigegebenen Vorwort jur SBiograpfjie be« SSaterfl at« eine äu&crfr wohl*

woflenbe äußert. 1838 fe^rte er nad) 53afel gurücf, um fid) bort ju ^abttittren.

(£r tfjat bie« mit einer fyeute nod) oielfad) citirten ©djrift, bie übrigen« aud)

fein ^ntereffe für firdjlidje« "Parteifeben an ber Pforte feine« öffentlichen Leben« fd)on

djarafterifiifd) jeigt: De Ecclesia Corinthia primaeva factionibus turbata.

Die I^ätigfeit, bie ed)enfcl in biefer 3eit entfaltete, ifl eine bewunberung«-

würbige. Weben feiner ©erufgarbeit an bcr Uniocrfität übte er ben boflen Seruf

eine« Lehrer« am <$bmnafium au«, gab aujjerbem, ba ihm bie ©orge für Butter

unb ©cfdjmifter oblag, ötetc ^rioatflunben unb rebigirte bie fonferoatibc 33a«Ier

3eitung, ein tägfid) erfdjeinenbe« ©(att, we(d|e« unter feiner Slcbaftion feine 53Iüt^e»

jeit erlebt ^at. #ier erprobte er jum erflen 2Wate jene ungemeine <3d)Iagfertigfeit unb

©eroanbt^eit in 2Bort unb geber, weld)e ihn aud) fpälcr in ben fird)lid)en Tage«»

fämpfen fo ungembhn(id) aufijeia^nete. ©on jefct an a*cr mar audj feine mid)tigere

grage in feiner weiteren Umgebung, in bie er nidjt eingegriffen hätte. Die frarfc

literarifdje ©ewegung, bie ba« »Leben ^efu« oon <Strau§ ^croorgerufen, ergriff

aud) itjn auf« lebhaftere. Die Berufung be« $erfaffer« nad) 3üridj unb bie

bamit jufammen^fingenben SBirren maren für ihn nod) eine befonbere 93eranlaffung,

unter bem Ditel »SEBiffenfdjaft unb flird)e 1839« bie ftrage ju be^anbefn, wie

weit ba« (Eriflenjintereffe ber ßirdje mit ber ^rei^eit ber SBiffcr.fdjaft $u bcr«

einbaren fein mbd)tc; benn ba§ e« ^ter eine ©renjlime gebe, mar ihm außer

Shrage. Die ^bgiid)feit lag nid)t fern, baß <5d)cnfel an bie 8tcü*c be« Ver-

triebenen berufen roorben märe. (Jine anbere Angelegenheit fofltc für ihn größere

folgen haben. $n (Sdjafffjaufcn fianb bamaf« ber befannte fpätcre ©onbertit unb

öftcrreidjifdje $cid)«hiftoriograph $urter a(« AntifU« an ber ©pifee ber reformirten

©cifflidjfcit unb fd)on gu biefer $cit gingen gegrünbete ®erüd)tc, ba§ ber 55er-

faffer ber ®efd)id)te 3nn0«nJ
JIIv obgtetd) nod) auf proteftantifdier Äanjet, ein

^cimtid)er Äat^otif fei. ©djenfel fo^tug in feiner S5a«ler 3«t«ng ?ärm unb

crt)ic(t bafür eine 53eleibigung«flagc ^urter«. Die ju ©unjien ©^enfet« gefaßene

^rojc§entf(^eibung erregte ungeheures Auffe^n unb $>urter mar genötigt, feine

©teile aufzugeben. (SJgf. ©c^enfet. Die fonfefftoneflen 3 ernjürfniffe in 8d)aff*

Raufen. 1844.) Die gro§e Popularität aber, bie ftd) <2d)enfet burc^ biefen

Äampf erworben hatte, mar bie 55eran(affung, ba§ er felbfi an ^urter« ©teile

at« erfler ^rebiger an ba« SWünfler ju <Sd)affRaufen berufen würbe (1841).

<Erfd)öpft freiti^ oon ber übermäßigen Arbeit möfjrenb feiner ©a«(er periobe,

!onnte er fein Amt nidjt fofort antreten; erft im ftrübjarjr 1842 begann er feine

neue Dljätigfeit. Der nun t^m fo öertrauen«ooH angebotene SirfungSfrci« unb

bie balb fotgenbe 5?erer)etid)ung mit SWarie oon SBatbfira^, ber treuen Lebens-

gefährtin, bie ihm ein g(üdF(td)e« ^eim fcr)uf unb ben (Statten bura^ aöe kämpfe
hinburd) mit SJcrfiänbnijj feine« SBoflen« unb SBirfen« unb mit forgenber, auf«

opfernber Eingabe bt« an fein (Snbe begleitet hat, mannte biefe 3"t für t^n ju

einer äufcerft glürfü^en unb feine Sirffamfeit ju einer rcia^ gefegneten. ©atb

jeigte fidr> audh auf feinem neuen ArbeitÄfelbe jener nie ermübenbe Dcteb ju
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rafilofer Arbeit. <£r tntfaltete eine eingreifenbe, Dielfad) reformirenbe Energie

unb eine Sielfeitigfeit, bie weit Aber ba« ©ebiet be« Pfarramtes t)tnau«ging.

(Er würbe ber beliebte prebiger, in bcffen ©otte«bienfle bie 2eute fiunbenmett

herbeißrömten unb ber eifrige ©eelforger, bem jebe« $au« befannt war unb bei

bem in oflen möglichen Angelegenheiten SRath geholt würbe. (Sine (Sammlung

feiner batnaligen $rebigtcn ifi unter bem Eitel »©ierunbjwangig $rebigten

über ©runb unb Biel unfere« ©tauben«« 1843 erfctjieuen. Aud) geigte ftd)

balb fein grojje« £)rganifatton«talent : er f)at in ©djaffhäufen georbnete ©emeinbe«

Berfjältniffe gefä)affcn; cd ifi ifjm gelungen, bie (Stobt in brei ©rmeinben )n

orbnen unb gugleid) eine in ber refortnirten ©tobt merfmürbiger SBeife bi« jefet

nod) fetjlenbe — au« Kroatien h fröorgegangene ©emeinbeoertretung JU fdjaffen.

(Ein Serfad}, biefe ©emeinbeorbnung aud) im äanton jur ©cltung gu bringen,

ferjetterte. ©o fdjmebtc Wentel ba« ©emeinbeprinjip, meldte« in feinem fpäteren

Veben ein liberale« Stichwort »erben foHte, fetwn je&t, in biefer 3eit einer ent-

fd)ieben fonferoarioen ^artetridjtung a(« äd)t proteflantifdje« ^rinjip t»or Äugen,

ebenfo wie ftd) ein encrgifdje« 33ettmf$tfein t>on proteftantifcf)cr @ewiffen«freiheit

in ber STtjatfache abfpiegelt, ba§ er bei feinem Amtsantritt ben r>orgefd)riebenen

(Eib auf bie fyetvetifdje Äonfeffion )u leiten oerweigert fyat unb baj) in $otg«

beffen in ber Zfyat eine anbere Raffung ber Verpflichtung eingeführt würbe.

(Sdjcnfel aar aber nidjt nur Pfarrer, er mar balb eine hrtoorragenbe Vertrauen««

perfon in fafi allen öffentlichen Angelegenheiten; er würbe $ijepr&fibent be«

Sdjulratlj«, (Ephoru« De* ©umnaftum« nnb be« collegium humanitatis; ja er

würbe Stjepräftbent be« ©tabtrath« unb SRitglieb be« ©rojjen #anton«rath«, unb

a(« im 3at)re 1846 ba« (Eibgenöfftfche ©chüfcenfefi in ©d)affhäufen abgehalten

würbe, war ber Pfarrer ©djenfcl fein ^räftbent. — 3)ie XfyeUnafc/inc an ben

allgemeinen .ßeit* unb (Streitfragen war neben biefer oietfeitigen totalen 2f)ättgfctt

feine Oerminberte. AI« ©eroinu« in ber ?rage be« 3)eutfcrjfatholi$i8mu8 ba«

©ort ergriff unb gegen bie protefiantifd)« ©eiftlidjfeit ben Vorwurf erhob, ba§

fte fid) biefer Bewegung innerhalb ber fatholifd)en flirre nie! gu wenig an«

genommen t)abe
#

antwortete ©djenfel in einer ©rofdjüre: »Die protefiantifd) e

©cifilidjfeit unb bie $eutfd)fatbolifcn«. 3 flrich 1846. (Er weift bie jugemuthete

©emeinfttjaft mit ben 2)tutfd)fatholifen ab, weil er »ba« religiöfe Dogma nidjt

nertaufdjen woQe mit einer bloßen 9)?oraIreligion, ba« t)ifiortfd>e (itjrtjtenttjura

nicht mit einer ptjitofo|)l)ifcf)cn Sßeltanfd)auung, bie hißorifd) geworbene Äirctje

nict)t mit einer Auflöfung berfelben in wiafürlid)e Weinungen.« (Sine Entgegnung

oon ©eroinu« beantwortete er mit einer jweiten ©chrift : »Der ©tanbpunft be«

pofitioen ©hrifienthum« unb fein ©egenfafc«, in welcher bie Aufgabe ber X^eologie

cfyaraftcrifüfd) al« bie Sermittelung gerühmt ifi, welche »ton ber $orm be«

^JrotefiantiSmu« ber ^Reformation ba« SBefen unterfReibet, biefe« SBefcn aber

um feinen ^ßrei« an bie leiste (Spreu ber Aufführung fjingibu. Denfelben

©tanbpunft finben wir in ben öffentlichen Vorträgen wieber, welche er in biefem

3fahre in ©erjaffhaufen mit großem (Erfolge gehalten hat. (jfn gemanbter frorm

unb ©prad>e befpretfjen biefe »Äeligiöfen 3eitfämpfe in jwanjig SReben« oom
^ahre 1847 alle bebeutenben (Erfctjeinungen be« fird)lid)en ?eben« feit ber ^Reformation.
v

Jluch an ben politifd)en kämpfen ber ©ctjweig in biefen erregten fahren nahm
<2ctjenfel lebhaften Anteil. AI« bie ©cfatjr be« ©onbcrbunbfriege« h*ranrücfte,

war er ein entfehiebener Vertreter be« ^rieben«, er veröffentlichte eine ©d)rift

»Ob Ärieg ober triebe. &toMf ©riefe über bie politifche Vage ber <Sd)wei$«

mit S3orfchlttgen gum Rieben, unterlag aber mit feiner SWeinung in ber ©i^ung
be« ©rograth« oon ©d)affhaufen, bem e« anfällig juftet, burch feine Abftimmung
ben AuSfchlag ju geben. — $n feine ©djaffhoufener 3«t fällt auch Der 9^b§te

Xtyxl ber großen Arbeit, welche bie ©runblage be« umfaffenbften unb wiffen-
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faaftlich bebctttenbften ffierfe« feine« fcben« bilbete, bie Sorarbeit ju feinem

»2öefen be* <ßroteftonti«mu«€. Da« ffierf beruht auf einer großen Änlage:

«« mü bie gange gbeenfüfle beffen barfieflen, ma« wir mit bem tarnen

^ßroteftanti«mu8 bezeichnen. 3U ^em ^ntit werben auf ber gefammten reforma«

lorifdjen Literatur bie 3been ber Reformatoren in fnftematifdjcr Orbnnng bar*

gefteflt, gug(eid) aber aud) fritifd) untcrfudjt, wa« an ben in ber $ertobe auf«

taudjenben JBorflettnngen tnfonfcqucnt ober logifd) falfd), wa8 nod) fatholifd) ober

jubieftio wiarfirltef» war, fo bog ftd) überall ba* wahre SBefen von ben jufättigen

formen lo8löfen foüte. Da8 Sud) erfdjien unter bem Eitel »Da8 SBefen be«

<ßrotcftanti8ntu8 au8 ben Duellen ber Reformation beleuchtet. SchaffRaufen 1846—
1851« in brei Jöänben. ((Eine zweite fur$gefaßte, umgearbeitete Auflage erfaßten

1862.) Der erfre Sttjett gehört ber tyriobe in ©d)affhaufen an. @r cjat rafd)

*rn Hainen ©djenfel« in ber wifTenfd)aftIid)en 2Belt $u einer angefetjenen ©tettung

gebracht. $m ftahre 1847 foflte er an Rifcfdj« ©teile nad) 5öonn fommen, aber

*ie ©türme be* folgenben 3atjreS jerfccjtugen bie förmliche Berufung, «ber atS

1849 De ©ette in Safel ftarb, erhielt ©d)cnfel ben Ruf al« Nachfolger be«

Vcfjrer« unb ftreunbc«, bem er in einem warmen Ractjrafe »De ffiette unb bie

©ebeutnng feiner Ideologie für unfere 3"*« c 'n Dcnfmal be« Danfe« fe&te.

iWad)bem er bie ©erhanblunqcn wegen eine« Rufe« nad) $atte abgebrochen,

erfdjien er Opern 1850 an ber Stätte feine« erften ffitrfcn« wieber. $n biefe

$a«(er 3«t fällt bie SJodcnbung feine« SBerfc«. (Sine zweite, gwet 3at>re fpätcr

/rfdjicnene ©d)rift »Da« sPrinjip be« $rotcftanti«mu«« war ein jufammenfaffenber

«bfdjluß be« großen 2öcrfe«. Obgleich bie @eftd)t8punrte , mit benen ber

"%oteftanti«mu« beurteilt wirb, oiclfad) ju theologifd)»bogmatifd)e ftnb, mad)te

biefer große Sölirf auf ba« ©efammtgebiet be« 1?roteftanti«mu« bod) auf bie &t\U
genoffen bemerf(id)en (Sinbrurf; aud) ergaben bie (Singeluntcrfudjnngen öiel Än»
?egenbe* unb sJccue8. Da« 9Berf bat ofjne 3roe'M oud) wefenttid) ben Ruf
begrunbet, ber fo rafd) ifjn oon SBafel nad) $eibclberg abrief. — $ier war
bnrd) Rothe'« SBeggang nad) ©onn eine ©teile in ber ftafultit gu befe&en. «(«

man nad) ©d)en?cl au8fd)aute, tfjat man e« ohne 3meifet mit bem ©ewußtfein,

baß eine Äraft wie biefe nid)t nur für bie Dtjeotogie, fonbern für bte bamatigen

tabifetten fird)ttd)en Söert)ft(tniffc überhaupt ein bringenbe« ©ebürfniß fei. (58

war bie 3«t nad) ber Reoolution, bie Qtit be« 2Bieberanfbaue8 oder moralifd)en

^eri)ä(tniffe. Da« $o(f war ton ben (Erregungen ber oergangenen $ai)re ermübet,

politifd) wiflento« unb für fird)(id)e (Einflüffe empfänglich- Da« politifd)e unb

fird)lid)e Vebcn trug ben (Et^arafter ber Reflauration, ber ©taat jog jur 2Bieber«

befeftigung ber Orbnung feine bureaufratifdjen ©tränge an, unb bie fattwlifctjc

^ird)e führte itjre ^efuitenmifflonen ein. Äu<f) in ber et>angelifct)en Ätrctje war
ba« ©ebürfniß, neue unb ungewöhnliche 2Witte( in Bewegung ju fetjen. Der
Wann, we(d)er ©djenfel« ^Berufung befonber« betrieb, war Ullmann, unb biefer

war e«, ber fd)on bamat« bie $erfud)e begann, bie fird)tid)en Gräfte ©aben«

JU fammcJn unb ju einer ©ieberbetebung be« fird)tict)en ?eben« im ©eifte einer

neuen ®läubigfeit im ©egenfafc gu bem unter ©ciflltdjen unb ©emeinben nod) weit

verbreiteten rationalifUfdjcn ©eifte anzuregen, ^n biefem ©treben mußte ©ctjenfel

eine oorgüglidie Äraft fein, ©eilen war 2Biffenfd)aft unb praftifd)e« fird)(id)e«

Vebcn fo innig oerbunben wie in biefem ©d)wetjer, faum war eine anregenbere,

energifdjere Äraft gur 53eeinfluffung be« öffentlichen ?eben« }u ftnben. ©crjenfel

war fonferbatio, aber bod) nid)t in bem ©inne einer befd)ränften, engherzigen

Orthoborie, fonbern in einem aud) für bie ^forberungen ber 3"t aufgefctjloffenen

ö^eifte. (5r oertrat mefentlid) biefclbe ^ermittelung wie bie 2Ritgüeber ber

^fafultät, ein UOmann, Umbreit, §unbe«hagen unb wie fie bamal« in Deutfd)tanb

öberhaupt auf ben Unioerfltfiten unb in ber Literatur bie tonangebenbe war.
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GS mar her Stanbpunft ber gläubigen Union, b. be8jenigen gortfcfcrttte« irr

ber Äirdje, ber mit bem 2Bort Union gegeben ift, ober gugleid) aud) mit ber

fonfcroatioen ^eflGattung an bem burd) bie Union nid)t berührten $etenntniß>

ftanbe ber &trd)e. (ES mar ein Stanbpunft, in bem große, nod) frieblid) neben*

cinanber ruf)cnbe ©egenfäfee fd)tummertcn. — $leid)toof)( lag in ber Berufung

ein 3rrtf)um. 3)ie $crufenben fannten Sdjenfcl nidjt gur ©cnüge, menn fte ihn

für einen geeigneten Reifer für ihre ßtden SRcftaurationfiptäne, roenn fic ihn

überhaupt für gleiten ©eifieS mit ber tjerrfdjrnben Hicbtung gelten, Sd)enfel«

Stanbpunft mar freiließ Ermittelung, mie berienige fetner ftreunbe; aber roäljrenb

ifjre ^ofition in möglichftem SluSroeichcn gegenüber ben ©cgenfä&en lag, mar
SdjenfelS (Element bie fortgelegte 2lu8cinanberfefcung mit ihnen; wäfjrenb biefe

bie ©egenfäge öerberffen unb Derwifd)tcn, legte fie Sd)enfcl fortmährenb au8»

einanber. Äueb perfönlid) gab e8 faum einen größeren ©cgtnfafc al8 groifd)en

bem feinen, ariftofratifdjen, Dorficbtigen Uamann. ber ftiO* unb geräufdjlo« Don

oben tjerab bie $erbältniffc gu geftaltcn badjte mit bem Schweiger Schottel mit

fetner fräftigen, DoIfSthümlidjen, burdjfafjrenben (Eigenart, ©äbrenb bie anberen

JJrofefToren nad) i^ren fauber aufgeführten, fein burd)bad)ten Äoflegien^eften

bie 2£elt gu forrigiren backten, fo franb bagegen Sdienfel mitten in ben Strömungen

ber 3 fi*> arbeitenb, färnpfenb, immer an bie öffentliche Weinung appeüircnb,

immer große Greife in Bewegung fcfcenb, im Kampfe mit fdjarf gefdjliffenem,

bochgefdjwungencm Schwert wiber ben 9labifali8mu« unb glcidjgeitig wiber bie

föeaftion. (&8 mar freilich unmöglich, baß in Sd)enfcl bie ©egenfüfce fo un«

oermittelt unb frieblid) oerbunben blieben, mie in ben Greifen ber gläubigen

Union; feine gange 9?atur trieb ihn nad) einer Seite f)in, aber fte mar aud|

berart, baß fte überhaupt bie SBerbältniffe auSeinanbertrieb , baß fte fd)mcigcnbc

©egenfäfce weefte, baß fte, fiatt gur Ermittelung, immer mefjr gu einem ©ntweber*

©bcr brängte. Unb fo ift e8 gefommen. 3<&n ^bre nad) feiner Berufung ftanb

er ben bamaligen 5"""bcn unb ©cfinnungSgcnoffen al8 ber unocrföl)nlid)fte

©egner gegenüber; ber gum $orte ber reaftionären «b)td)ten ©erufene mürbe

bcr «Stein, an bem biefe $erfud)e grünblidi fd)citerten. — Sd)cnfel8 Ib^ätigfeit

in #eibelberg mar nad) feiner ©cmobnljcit balb eine ungemein lebenbige un&

umfaffenbe. @r würbe gum 2)ircftor beS eoangelifdjen ^rebigerfeminarfi unb

^rofeffor ber praftifd)en Ideologie berufen, aber feine Arbeit überfdjritt biefen

Gahmen bei weitem. (Er la8 mit SluSnatjme ber gefd)id)t(id)m Ideologie faft

über baS ©efammtqcbiet ber 2Biffenf<haft: $omiletif, i'iturgif, Äated)etif, aber

aud) fcogmatif, fctbif, föeligionSpbilofopbic, biblifdje Ideologie, (Eregcfe. $n
ben UnioerfitätSgotteSbienftcn, oon benen er felbft ben größten Sljcil gu über«

nebmen hotte, fammelte er balb burd) feine formell forgfältig gearbeiteten, intjalt*

lid) fraftooden, zeitgemäßen ^rebigten eine große ©emeinbe um ftd). »(Eoangelifche

3eugniffe oon Gfjrifto.
s#rebigtcn über Sbfdjnitte aud bem 3ohanne8'<Eoangelium.

$eibelberg bei ©rooS 1853.«; auSgegeidjnet roaren in ber Siegel feine »3C^*

prebigten«, bie in ber Qeit bc8 Kampfe« großen (Sinbrucf mad)ten. 3n ben

UnioerfitätSoerhältniffen mar er eine gefd)äfcte, praftifdje flraft; im ^abre 185&
gum ^roreftor gemäht, geigte er aud Anlaß eine» Streite« in ftubentifdjen

Greifen eine ungemö^nlic^e, unerfd^roefene Ibatfraft; als bie ©orp« bie Äüein-

beredjtigung bed ^arbentragend beanfprud)ten unb eigenmächtig burdjgufe^en Der«

fudjten, fd)tecfte ber ^roreftor nid)t oor bem (Jntfdjluffe gurücf, färnrntlic^e (Sorpd

aufgulöfen, obgleich bie barauf folgenben ftürmifdjen 33eroegungen ju erwarten

maven. ^n faf) aden 3^igen beÄ allgemeineren fird)lid)en l'ebenÄ entbeefen mir

feine Hnmefenheit: er ift Witglieb be« Gentralau8fd)uffeS bc§ ©uftao««bolf^erctn8,

im Ontcrcffe ber inneren 2Hiffton Stielt er (1852} Diel befud)te unb berounberte

Vorträge in 3)atmftabt, 2franffurt, 2öie8baben (»Ueber ba8 SBefen be8 chrtftlid)en
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©tauben»«, fjranffurt 1854). Auf bem £ird)entag $u öerlin 1853 gab er

ein oielbcad)teie8, begrüßte« unb bcfämpfte« Jöotum über bie öefennigfrage ab,

unb auf bet öerfammlnng ber <5oangclif<$en ACUanj in ©erlin 1857 $ielt er

«inen Vortrag über bie ftragc: »2Bie fjat ftd) bie eoangelifd)e flirre bem aggrefftoen

Verfahren ber römifd)en &ird)e gegenüber gu oerfjalten?« Unau«gefe$te miffen«

fdjaftlidje Arbeit begleitet btefe oielgeglieberte, praftifdje Dtjätigfeit; in wenigen

^aCjrcn erfd)eint eine gange Steide fteinerer ober größerer SDerfe. »©efprädje

über <|$roteftanti«inu« unb Iratf)0liji8mu«« (2 $änbe. §eibelberg 1852) befjanbeln

in gewanbt gcfjanb&abter ©efpräd)«Torm aüe jroif^en ben beiben Snftcmen §eroor»

tretenben Differengfragen fomor>l auf bem ttjeoretifayn al« auf bem praftifdjen

©ebietc mit ftarfem 8teflerlid)t in bie innerfird)(id)en fragen be« $roteftanti«mu«.

Sie erfd)ienen im gleidjcn Qafjre mit jenem fdjon ermähnten jufammenfajfenben 2Berf,

bem »^Jrinjip be« ^roteftantiömu««. ©owof)l fein prafttfdyed ^ntereffe al« fein reiften»

fd)aft!id)e« Stubium ift in biefer 3C^ 9anS befonber« ber Union gewibmet, in

reeller er bie normale, geitgemäge unb jugleid) urfprün^lidje @rfd)einung«form be«

$rotcftanti«mu« erblidt. Da« 1855 bei fl. ©roo« in §eibelberg erfdjienene

Sud) über ben »Union«beruf be« ^roteftantiömu«« bcf)anbelt bie Union«frage

miffenfdjartlid}. <S« weift nad), bog bie Union ba« urfprüngltd)e SBefen be«

$rotcftanti«mu«, bie Sronrcffion erft feine fefunbärc @rfd)einung ift unb bog in

Solge beffen aud) ein gefd)id)tlid) nad)mei«barc« 2treben burd) ben ^Jrotcftanti«mu«

gelje, bie fonfefftoneQe Xrennuug aufgeben. Die ftrage, inwiefern nod) neben

ber Union bie Autorität be« SJefenntniffe« aufredjt ju ermatten fei, finbet eine

itod) oie(fad) fdjwanfenbc Beantwortung; im Allgemeinen fte^t bie <Sd)rift nod)

auf bem Stanbpunft ber fogenannten pofttioen Union, weldje bie Autorität be*

SJefenntniffe« nid)t antaften will unb nur bie Differenapunfte in ben §intergrunb

treten tagt. Auf ber gleichen gbccnlinie liegt ba« nad)fo(genbe iöuö) gefd)id)tlid|cn

^nfjalt«: »Die Reformatoren unb bie Reformation. 1851.« Sie bietet un« eine

lebenbige 3eid)nung ber oier §auptreformatoren unb iljrcr 3been, aber aud) fjier ift

ba« ©nbergebnig ber oergleidjenben ©efd)itf)t«betradjtung bie ftotljmenbigfeit ber

Union. $m ^atjre 1854 erfdjeint ba« SBerf, reelle« neben bem »
s
Ü5efen i>e«

$roteftanti«mu«« al« fein fcauptwerf ju betradjten ift : »Die d)riftlid)e Dogmatif

t>om Stanbpunfte be« ©ewiffen« au« bargeftcHt. 2 $änbe. ÜBie«baben. ffreibel

unb lieberer. 1858.« (Sie baut auf Sd)leiermad)er« grunblegenber Ideologie auf,

aber fte will eine (Erweiterung be« Sd)leiermad)er'fd)en ^ringip«. §at jener bie

religiöfe friere auf bem SEBege einer Analnfe be« religiöfcn ©efti^l« gefunben, fo

fefct Sdjenfel an bie Stelle be« ©efül)l« ba« ©ewiffen, er erfjebt atfo ba« Organ

für bie fittlid)en $anblungen aud) gum Organ für ben ©lauben. Der Stanb»

punft ber Vermittlung finbet barin feinen Au«brutf. Da« ©ewiffen an biefem

Orte bebeutet ebenfofefjr ba« wiffenfdjaftlidjc ©ewiffen, weldje« bem geiftigen

^eitbebürfnig Redmung tragen mug, al« ba« religiö«*tird)lid)e ©ewiffen, weld)e«

ber wiffenfdjaftlid)en Äritif bie ©renken $ief>t, wo ein religiöfe« Söebürfnig in

Krage fommt. ^)at ba« in formeller $infid)t oortrefflid) gearbeitete 9ud) bamit

bem fird)lid)en Durd)fd)nitt«bemugtiein ber 3*it entfprodjen, fo lag anberfeit«

ein gewiffer unflarer, fdjillernber (Sljarafter ber t'e^rauÄfü^rung in ber Matur
be« ©tanbpunfte«. W\t ber rationalen ©runblage oerbinbet ftd) eine Accomobation

an bie VorfteOungen unb bie Sprache ber fird)lid)en Dogmatif. C^riftu« ift ber

9Kittelpunft ber üKenfd|(jeit, in bem bie ^öee ber 3J?cnf^^eit oollenbet ift,

infofern ein Dotier Üflenfd), aber gugleid) ber ©ottmenfef), infofern fid) in feinem

ißerfonlcbcn ©ott oottfornmen fleoffenbart b,at. — Der oon ber grögten (Energie

getragene Dljeil feiner Ärait gefjörte aud) je^t wieber bem öffentlichen t'eben bec

^firetje unb feinen ©egenfäfcen. Sd)on bie erften ^eibelberger ^a^re bradjten

Anlag gum Kampfe. S« war bie £eit, in weldjer bie fat^olifccje Äirdje mit
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neuem <2elbftbewu§tfein unb jtdben»u§tcr Äraft fid) her pcffttniftifehen Boirs-

ftimmung |a bemächtigen begann unb namentlich bie^efuitenmiffionen qÜ Agitation**

mittet in'» SBerf fefcte. «16 im 3at)re 1851 aud) in fceibelberg eine SKifftoi*

oeranftaltet mürbe, tjielt ©Geniel unter grofjcm BeiraU, menn aud) nid)t oder

UniocrfitätSfreife, fo bod) in h°hem @rabe ber proteßantifchen demeinbe polemifd)*

13rcbigtcn gegen bie fteinbe be* $rotcftanti£mu$ ; biefem &ampf t»on ber ßangcl

folgte balb ein titerarifaVS ©efemt mit bem fjretburger tyofeffor unb Bolf*»

fdjriftfieOer Alban Stotg (gegen »Diamant unb ©ta$« »$cl3 unb Sanb«, gegen

»Glinge ohne fceft« »®cfe*e8firdjc unb ®tauben*fird)e«). Au* tiefen Äämpfen
erwud)fen cnblid) bie [d)ou ermähnten ©efprädje über ^roteftantiÄmu« unb

Äatholigiömug. 3m 3°hre 1852 übernahm er gemeinfam mit bem ^ofprebiger

Dalmer in Darmftabt bie Rebaftton ber »Allgemeinen Äird)engcitung«, moburd)

er in ben Stanb gefegt war, in äße auftaudienbcn fragen ber 3eit einzugreifen.

Die 3*itung, bie jeben anbern Zag erfd)icn, gewann burd) feinen Anteil welcnt*

lid) an Bcbeutung. Die leitenben Artifcl aud feiner fteber, bie jum Anfang
jebe* $albjahreS alte laufenben fragen befpradjen, waren formell immer meifier*

fjaft gefdjrieben unb tjaben mel Beachtung gefunben. Der 0n§att berfelben ift

ein forrmährenber ßampf nad) rcd)t3 unb nad) linf*, gegen bie reaftionären,

fonfeffionetl lutljjcrifd)en Beftrebungen, bie ftd) an bie 9?amen $engftenberg unb

Stahl fnüpfen, anberfeit* gegen ben freigemeinblicf)en Rabifaliämu* unb bie

pantt)eiftifd)e $c)i(ofopt)ie , nid)t feiten aud) gegen ben in feinen erften Anfängen

ftet) fammelnben fird)liehen £ibcraligmu*. (5* gab oon nun an feine $rage von

Bcbeutung, an me(d)er ftd) Sdjcnfel nidjt beteiligt hätte, unb ba fein Auftreten

immer ein fet)r bemerfbare* mar, faft fein 3atjr, in bem fein Rame nid)t in ber

2£elt SDfunb war. Dabei tritt in ben erften 3ar;ren
1
an<; fonferoatioe DJcigung

entfd)ieben in ben Borbergrunb , unb mehr al£ einmal oerbanb ftd) im Urt^ctl

ber ^eitgenoffen fein Warne mit ben fiarfficn reaftionären Begebungen ber 3«t.

3n Bremen fpielte bamal* ber $af)or Duton'fd)c Streit. ^?aftor Duton mift*

brauste bie Äanjel gu einer äu§crft megwerfenben Äritif ber coangelifdjen Äirdje

unb gu einer bemagogifdjen Bcrfünbigung politifdjer unb fogialiftifd)cr ^been

rabifalfter Art. A18 eine Agitation gegen ihn an feiner (Semcinbe felbft SEBiber»

ftanb fanb, wanbte ftd) ber Wremer Rath au bie $eibelberger Xt)eologifd)e ftafuttät

um Begutachtung ber Angelegenheit. Sd)enfel # ber im Auftrage brr ftafultät

boö @utad)ten abfa&te, oerlangtc ohne SBciterc* bie Abfc$ung Dulon* al£ eine

Pflicht, bie ber (Staat gegenüber ber ©enmnbe, ber Bremer tird)lid)en Orbnung
unb ber @efamwtfird)e gegenüber gu erfüllen fyabt. <£r h<*t auch °i( wD* ^er"

antmortlid)feit be« Schritte« auf ftd) genommen nnb ben gasreichen ©egnern

gegenüber feine $anblung*roeife überjeugungÄooU oertheibigt. (Gutachten erfdjienen

bei <£. ©rooÄ 1882 unb Allgemeine Äird)cnjeitung.) Schmieriger mar bie

Rechtfertigung in einem groeiten ähnlichen ^aüe, wo ed ftd) nicht um bie tird)«

liehe, fonbern bie afabemifche l'eljrfreiljeit ^anbclte. Dem bamaligen ^Jrioat»

bogenten ber ^3^i(ofop^tc Äuno ^ifdjcr würbe auf Antrag befi €>berfird)en»

rath« burd) baS ÜHinifterium ohne weitere Begrünbung ba« Red)t, ^orlefungen

gu r)a(ten, plö^lid) entzogen. Diefeß auffehenerregenbe ©reigniß würbe auf eine

Anregung Sd)enfel8 jurüefgeführt, wenigften« t?at Sd)enfel fein Bebenfcn getragen,

bie $anblung8wcife ber Regierung öffentlich $u red)tfertigen. (Sin Artifel ber

Allgemeinen Äirchengeitung 1854 »©tjriftenthum uub mobcrncS ^?^t(ofop^entt)um«

fud)t ben Schritt mit ber Unoereinbarfeit beS ^antheiSmuS mit ber d)riftlid)cn

Religion ju begrünben; aud) gab Sdjenfcl im Senat ein Botum im gleichen

Sinne ab. (Sine heftig* Debatte gwifd)cn ben Betheiligten machte ben ftafl ju

einem gro§c8 Auffehen erreaenben in Deutfd)lanb; bie öffentliche SKeinung nahm
Partei gegen Sdjenfel unb Biete halten im (Jahr 1863, at£ er in ber gleichen:
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?age war wie feine früheren ©egntr, $u feinem Sdjaben nod) nid)t toergeffcn,

wa8 1853 gefeiten »or. (Sgl. Ungemeine Ätrdjengcitung unb ^roteftanttfehe

ßirdjenjeitung 1854. £. grifdjer. Da* Unterbiet meiner Sorlefungen. Die
Apologie meiner £efyre. ÜNamtheim 1854.) Aud) fonfl jieljt ftd) bie Betonung

be* Sefenntniffe* unb feiner autoritatioen (Geltung trofc be* fielen dampft« gegen

ben &onfeffionafi*mn* burd) alle feine Veröffentlichungen in ber erften §ä(fte ber

50r ^aijre. ftn einer Debatte gwifehen ^unbeS^ogcn unb bem liberalen 3'üttl

über ben babifdjen Sefenntntgftanb nimmt er für ben Crfleren gartet unb gegen

bie »befenntniglofe Union«, wie er bie in ^reugen ftd) bilbenbe, um Schleier-

macher* ©eift fammelnbe Partei ber $roteftantifd)en ^irdjenjeitung nennt, jtebt

tr nid)t fetten lebhaft &u treibe. — 86er neben biefer faß lcibenfd»aftlid)en

(Srcegbarfett gegenüber ben rabtfafen @rfd)etnungen ber $iit fehlte aud) in ber«

felben 3<i* bie gleite (£mpfinblid)feit ntd)t gegenüber ben wtrflid) reaftionären

Sefircbungcn. @* waren in ber X^at in ifjm immer jwei 2Renfd)en, ein

SWenfd) ber fird)liehen Orbnung unb ein SDienfd) proteftantifdjer Freiheit, unb

beibe immer tebenbig, immer energifd). ffiät>renb fte in ihm fclbft eine ©renj-

linie fudjen, wo fte ftd) treffen unb oereinigen, aber bie Linien immer wieber

oon neuem abfteden, fo treten fte nad) äugen b,in immer lebhaft ^erauS unb

bieten in ifjrcr ©egenföfclichfeit bem 3ufd)aucr oft ein rätljfelhaftc*, wtberfpredjenb

fd)cinenbc8 Silb. Scharfer fann eine Sprache nid)t fein al* bie, weld)e er

gegen bie bamal* in $reugen auf bie 3erft'öruncj &cr Union gerichteten Se-

ftrebungen füfjrt. Aud) innerhalb feiner eigenen SRid)tung ift er immer bie

warnenbe (Stimme oor june^menbem Su<hflab«nbicnft unb oor ©eifle8fncd)tfd)aft.

<5* waren namentlid) zweierlei Serfuäje jur SRcftauriruug be* tirdjüdjtn l'eben«,

wetd)e bamal* in Auffdjwung famen. Der eine war eine größere Autorität ber

Sefenntnigfd)riften, ber anberc eine ^Bereicherung be* proteftantifd)en ©otteö»

bienfle*, ober, wie ber AnÄbrud ber Qtit war, eine »Sermehrung ber Anbad)t*>

mittel«. Srtben Scfrrebungcn ftanb ©d)enfcl mit großen Sebcnfen gegenüber.

Als ber Kirchentag in Sertin 1853 (ich feierlich jur Aug*burger äonfeffton

befannte, fyclt Sehcnfcl eine Webe, in welcher er fld) jwar auch biefem Sefennt-

nig anferjlog, aber fdjarf h«öorhob, ba§ ba* Scfcnntntg feine Reffet be* Such«

ftaben*, fonbern nur ein »panier be* einheitlichen ©lauben*« fein bürfe.

$engf)enberg f)at in biefer Webe fdjon bie ganje ©efahrlichfeit be* SRanne* für

bie Sache ber Sefcnntnigautorität erfannt. Auf* cmpftnblid)fte aber würbe ber

reformirte (Schweiger burch bie reaftionären Serfudje in ben gotte*bienfHid)en

formen betroffen ; an biefem fünfte foüte fpäter bie entfeheibenbe SBenbung feine*

öffentlichen Siefen* eintreten, $c ftdrfer biefe Sefircbungcn heroortraten —
unb jebe* ftabr bringt in biefem ^ahrjehnt eine Stetgerung — bcflo mehr menbet

ftd) Sd)enfc!* polemifd)c* tyttho* gegen red)t* f)'\n. Wit jebem Sah« — in

bemfelben ©rabe al* bie Strömung ber 3e't rcaftionärcr würbe — würben auch

feine pofitioen Anfd)auungen oon ber #ird)e proteftantifd)er unb freier. 3m
^aljr 1856 begrügt er freubig bie Sunfen'fdjc Schrift »Die 3*id)en bcr3cit*;

fte fdjreibt ihm au8 ber Seele, wenn fte ben mit bem 8bfoluti8mu8 be8 Staates

fich oerbinbenben ^ierard)ißmu8 al8 bie ©cfafjr ber 3«t fd)ilbert, anberfeit«

bü8 proteftantifdjc ©ewiffen unb bie proteftantifdjc ©emeinbe a!8 bie ©runb»

Pfeiler ber Äirchc fenngeidjnet. ßntfdjieben nimmt er in bem Äampfe jwifchen

Sunfen unb Stahl'^engftenberg über ben ßirdjcnbcgriff für ben ©rfteren Partei

unb befämpft fchnetbig ben ßird)cnbegriff Stahls, ber bie &ird)e fatholiftrenb

alfi eine heilige $nfiitution über ber @emcinbe unb ba8 Sefenntnig a(S eine

auf befonberer 6rleud)tung beruhenbe befonbere Art oon Offenbarung befinirt.

3m ©cgenfa^ baju forbert er fchon 1857 ba£ Wed)t ber ©emeittbe unb jum
Schule oor ber Hierarchie eine ©emeinbeocrfaffuug. Dag biefe (Sntwidelung
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fd)lie§lid) ju einem entfd)iebcncn unb plbfclidjcn SSrudj mit bcr Vergangenheit

führte, bagu gaben bie babifdjen Ser^äitniffe bie unmittelbare Veranlagung. —
3Bir fennen fdjon bie babifd)cn SJerhältniffc , als Sd)enfel in biefelben eintrat.

(Sine ftarfe fonferoatioe Strömung unter Leitung UQmannS mar baS ©egengemidjt

gegen bie auflöfenbe SBirfung bcr SReoolutionSjahre. Die (Strömung nahm aber

immer mef)r, of>ne bag bie gü^rer felbfi barttber flar waren, einen reaftion&ren

<£l)araftcr an. — Die »Duilaeher Konferenzen«, bie Sammlung ber fonfer-

Datio geftnnten, metft pieti(iifd)cn ©ciftlidjfeit unter Ulimann* Leitung entwidelte

fiufcnweife ein Programm für bie babifdje VanbcSfirdje, roeldjeS immer mehr auf

eine oöüige Umgestaltung aller Verljältniffe im ©cifle beS ^JietiSmuS unb bcr

Söcfcnntnijjautorität fjinauSfommt. Aud) Sd)enfcl nahm anfangs an biefen

Verfammlungcn tljcil, nidjt ohne meitgehenbe 3ugcftftnbniffe an ihre ftorberungen.

3lber fdjon bie $ljatfad)e, ba§ er niemals um ein Referat gebeten mürbe, beutet

an, ba§ ein fnmpathijdjeS Vcrhältni§ nie befiauben f)ot unb immer weniger

beftanb; t>ie0cid)t waren bie t>on ihm unb $unbeShagcn oeranftalteten Vcr-

fammlungcn oon Kirdjengemcinberäthen in ttuetbad) an bcr SJergjira&e, weldje

borgugSWeife bie Aufgaben ber ©emeinben unb Äirdjengemcinberathe in

Scratljung jogen, in einem gewiffen ©egenfafc gegen jene gcifUid)cn Kon*

ferengen. Die afabcmifd)cn Verätzungen ber Konferenz foflten aber balb

eine Dcr^öngnigDode praftifd)e Jöebeutung et^altcn. 3m $af)t 1853 würbe

UUmann Prälat, balb fogar ber Vorfifcenbe bc« Cbcrrirc^enratljö, Vahr,

ein Spegialifi in KultuSfragen, an feiner Seite. Die ©eneralfnnobe Dom
^a^r 1855 bilbet bie Krönung biefer reaftionären Strömung. Sie ooQ^ieljt

baS Programm ber Durladjcr Konferenzen. (Sine Verfammlung, in welcher bie

liberale föidjtung nidjt mit einer Stimme »ertreten war, bie $eibelbcrgcr ^Siofefforen

SRotfjc, ^unbeShagen, *$litt einer gcfdjloffenen ortfwboren Majorität gegenüber

jianbcn, war nur eine Erweiterung bc« KirdjcnregimcntS, weldjcS entfdjloffcn war,

täcffic^tdlod feine Reformen burd>&ufefccn. Die Snnobe, beren Verljanblungcn fc^r

geheim gehalten würben, bcfd)lo§ einen neuen bcfenntnifcmäfcigcn Katcd)iSmuS

unb eine neue biblifrf)e @efd)id)te an (Stelle bcr ju frei erjäljlenben $ebcrfeb,en.

^n ber 93efcnntnijjfrage erhielt bie ©iltigfeit ber Vcfcnntniffe eine fdjarfe

ftormulirung, unb nur mit groger 2JJüf)e gelang eS einer 'Di inbereit, einen Sa|j

$ur Rettung ber freien Sd)riftforfdjung hinzufügen. Die Ktrd)engcmcinbcräthe

fodten fünftig nid)t mehr burd) bie ©emeinbe gewählt, fonbern fooptirt werben.

DaS ^rebigerfeminar foHte in ein Konoift oerwanbelt werben. Die ftorberung

einer neuen #ircf)cnjuci)t mit erfommunifationSred)tcn uiu&te nod) jurüdgcfiellt

werben. Der widjtigfte ©efd)lu§ war aber berjenige einer neuen ©otteSbicnft-

orbnung, weldje in ben ©runbjttgen feftgeftcflt würbe unb beren Ausarbeitung

ücrtraucnSooH bem ©berfirdjenrath überlaffcn würbe. Sd)enfe( befanb fid) wegen

@rfranfung nid)t in ber Snnobe, aud) fdjwieg er fo lange, bis bcr widjtigfte

$efd)lu§, beffen nähere ©cftaltung er nod) nid)t fannte, jur Ausführung gelangte.

3m September 1858 erfdjicn bie Agenbe; fic foüte bcr Anlag ya. einem Sturm
werben, wie ihn bie cd. £anbcSfird)e VabcnS nod) nie erlebt hotte, gugleid) aber

auch hü emm totalen Umfd)wung aller firdjliajen ^erhältniffe. DaS Kirchenbuch

übertraf bie gehegten $3efürd)tungcn bei weitem; bie ernften Mahnungen, welche

bie Snnobalen 9lothe, ^unbeshogen, ^>aa§ unb befonbtrS *i>litt auSgefprodjcn hatten,

waren gang unbcad)tct geblieben. 3war würbe neben beut Dtarimum nod) ein

ÜKinimum gotteSbienftlidjcr formen als Uebergang geftattet, aber ber gange ©cbanfe

einer Vermehrung ber ©ottcSbicnftfornicn cr)d)ien ben in biefem ^unft reformtrt

unb rationuliftifd) erlogenen ©emeinben bcS t'anbcS in jener 3eit ein fatholifdjer,

für baS proteftantifche Semußlfcin unerträglicher. 3"bcm erfmien bie Agenbe
als ein AuSflufj bcr immer mißliebiger werbenben allgemeinen iRcaftion. So
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jeigte fid) balb, ba§ man bcr proteftantifd)en ©emeinbe nid)t« aufbringen barf,

ma« tyr innerlich fremb iß, aud) nenn e$ an fid) beredjtigt märe. Än biefer

Agenbe tarn bei bi« jefct ju fdjlummrrn fdjeincnbe Volf*getft urplötzlich $u einem

jornigen Äu«brud)e oon wahrhaft erftaunlidjcr ftraft. <2djenfcl mar in tjotyem

©rabe bcr Au«brucf biefer Stimmung. Von allen Verfudjen $ur sJJeubclcbung

be« ftrchlidjcn $?eben« oon oben herunter mar feinem gefcrjärften reformirten

SJcroufctfcin feiner antipathifther al« ber auf »Vermehrung ber Änbad)t«mittcl« .

gerichtete, (Er eröffnete bie Cppofttion gegen ba« neue £ird)enbud) mit einem

bortrefflid) gcfdjriebenen Slrtifel in ber Allgemeinen £ird)cn$citung, in meinem
er nadjwcifi, ba§ ber beftchenbe etnfadje ©otte«bienft mit ©ebet, ©efang unb

^rebigt ber ®ottc«bicnft oon fpejififch fübrocftbeutfd)em (J^arafter feit ^Reformation««

feiten tftx ift unb bagegen proteftirt, ba§ an feine «Stelle bie gänjlid) fremDartigc,

bem reformirten Elemente im £anbc oöflig ©ewalt antt)ucnbe »l'utberifdje ÜWcffe«

gefegt »erbe. Auf bie ©orte folgten Üfjaten. Die ©emeinbe SWann^cim oermeigerte

bie Annahme ber neuen Orbnung, in fccibelberg ocranlafjte eine oon l'ubmig

$äuf?cr oerfajjte Verwahrung eine Deputation an ben ©ro&^erjog mit ber $Jitte

um Auffdjub ber (Einführung bi« gur nädjften ©encralfdnobe. Dicfen Vcifpielen

folgte balb eine gro&e 3Renge f feinerer (Semeinben im Ober* unb Unterlanb;

wo nid)t ein fefjr cnergifd)er (Einflu§ oon ©eiten bcr ©eiftlid)cn auf bie ©emeinben

ausgeübt rourbe, ba fdjlojj fid) in ber Siegel aud) bie ©emeinbe ber Vewegung
an; e« fam oor, ba§ ©emeinben bie tfirdje oerliefjen, al« iljncn bie 3»mutl)ung

ber neuen ©otteSbienftform gemacht mürbe. (Ein t)eftigei literarifd)er unb

publijtftifd)cr ftampf, namentlid) auch bcr (Streit jmifd)cn Vubwig $äuffcr unb

$ofprebiger Veöfd)lag, ^telt bie Aufregung nod) lange aufredet. Die (Erhebung

fanb glürfltd)cr Seife einen dürften, bcr fte rerftanb. Der ©rojjljerjog crtlärte

fofort. jeben ©ewiffenejwang oermeiben $u motten. Der Sßunfd) ©ttjenfel«, ba$

bie (Einführung ber Agenbe bi« jur näd)|icn (Snnobe unterbleibe, ging jmar

nid)t in (Erfüllung, aber bie ^orberung befdjränfte fid) auf ba« Minimum unb

nod) mit bcr Vefugniß für bie flird)engemeinben, ju ftrcid)cn, wa« ibrem ©emiffen

miberftrebe. Die 6eele biefer gro&en unb erfolgreichen Vcmcgung mar <Sd)cnfcl.

80 tl)örid)t bie Meinung märe, eine Vcwegung oon biefer Volf«thümlid)feit fei

fünft lief) gemacht gemefen, fo jweifcllo« ift cd, ba§ bie Organifation ber Vcwegung,

ihre impofante <£inf)eit(id)feit unb (Energie ein 2öerf <Ed)enfcl« ift. (Er tyattt ftd)

a!8 ein Volf«führer oon heroorragcnbein Dalent bewährt. Wit einem (öd)lage

mar er aud) eine oo(!«thümlid)e <ßerfön(id)feit gemorben. 3wQt
)
tmt Bisherigen

$rcunbe unb ©efinnung«genoffen, aud) bie an bcr ftafultät, roic ^unbedt)agen

unb ^litt, maren mit i^m für immer a«faflcn, bagegen fiel bie 8d)eiberoanb,

meldje irpn bidt)cr oon ben »liberalen« trennte, oöüig. 9lafd) bilbete ftd) \t$t

eine (ibera('fird)lidie gartet mit ben Führern 6d)cnfel, ^äuffer, &itUl, (SdjeUen«

berg, meld)cr ber größte Ziftii bc« protefiantifd)eu ©ürgertt)um8 freubig guftel.

Die ffianblung, bie bamalÄ mit Sd)cnfc( oorgegangen mar, tbat fid) im WeujaijrÄ«

artifel ber ?iag. 5?ird)enjeitung lebhaft funb, efi ift ein «bfagebrief an bie

»Vermittlung«, bie i^re Aufgabe jc^t erfüüt höbe, bcr ©egenwart aber, bi:

feine unflaren $ertufd)ungen me^r bulbe, nid)t mehr gemadjfen fei. Die ilUg.

Äirdjenjeitung war aber für ihn jefct nid)t mehr ba« rid)tigc Crgan, er trat au« ber

SRcbaftion biefe« ©lattc« bcr Vermittlung au« unb grünbete eine neue 3«rfd)rift

unter bem Ditcl: Allgemeine fird)lid)c 3«tjd)rift. Slberfelb, Ä. f. ftribertd)«,

»eld)c 1859 jum erften 2)?al eifd)ten. Die neue proteftantifd)e Partei bct)cnfd)te

bic Vage; währenb bie polttifdjen Äräfte nod» fdjlicfen, war fte fdjoit eine fclbft«

bewujjte, aftionSfräftige ÜWad)t geworben, (sie follte aber balb audt bie Butter
neu erwachter politifdjer Driebfräfte werben. <sd)on ba« folgenbc 3;al)r bradjte

beu Anlag ju einer neuen Volf«crhcbung burd) ben Abfdjluß bc« fionforbat«
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mit Wom. AIS baS 2Rimf»erium ©tengel bie heftigen Äonflifte §mifd)<it

^Regierung unb Äurte, welche in ben legten $ahrcn baS £anb erfdjütterten, burd)

ben Abfd)luß einer Vereinbarung, me(d)e ber Äirdje fefcr weitgeljenbe 3ugeflänb»

niffe mad)te, ju befeitigen fud)te, trat bie ©olfSftimmung fofort wieber mit beut

Sclbftbewußtfetn auf, welches fte burd) bie Agenbenbewegnng erlangt hatte.

Sdjenfrl mar aud) ^ier mieber ber erjte, ber aufftanb. 0m 28. 9?ooember 1859
. fprad) eine nad) Durlad) berufene Cerfammlung burd) bie ftebner $äuffer,

Sittel unb €d)enfel fräftige ^ßroteftc au«, Am 29. unb 80. 2»örj 1860 Der«

marf bie Äammer unter einem ungeheuren ftubel ber SScoölferung baS #onfor«

bat unb ber ©roßherjog bewahrte and) bieSmal bie ftühlung mit feinem $o(fc.

DaS ßonforbat fiel unb bie befannte $rof(amation oom 7. April eröffnete für

S3abcn eine neue Sera. Diefer politifdje Umfdjroung ooQenbete aud) ben fird)«

lid)en. 9?ad)bem ein liberales 2Riniflerium an bie Regierung getommen mar,

waren aud) bie Jage beS bisherigen ÄtrchenregimentS gewählt. Uflmann trat

mit Neujahr 1861 in ben Huheftanb, balb barauf aud) »ätjr, ber Sater ber

oerhängntßoou'en Agcnbc, rofiljrenb ben ipofprebigcr 93enfd)Iag ein Huf nad) §ade
auS feiner peinlichen ?agc befreite. ©Icichjettig aber erhielt bie et). Äirdje ben

Auftrag gur Ausführung ber (Selbftänbigfeit, bie tr)r burd) bie ^roflamation

t>om 7. April oerheißen mar unb jefct gefefclid) gegeben mürbe, fid) neu }u

organiftren. Sdjenfet gibt für biefen neuen Aufbau ber £anbeSfird)e fofort baS

8tid)Wort auS, eS lautet: ©emeinbeprinjip. $n ber §auptfad)e hatte er eS

fchon in feinem »ffiefen beS ^roteftantiSmuS«, furj programmmdßig aud) in

jenem Artifel über bie Agenbe ausgeführt, jefct entmidclte er c8 ausführlich in

einer <5d)rift »Die (Erneuerung ber beutfdjen eo. Äircbe nad) ben ©runbfäfcen

ber ^Reformation« (@ott)a bei IßertheS 1860). DaS ©emeinbeprin^ip, baS in

einer auf @runb ber ©emeinbe fid) aufbauenben $erfaffung fid) ocrmirfUd)t, ift

ba8 mahrhaft proteftantifdje ^ßrinjip, bilbet alfo ben Anfang jeber wahrhaft

proteftantifd)en Reform; unter feiner StorauSfefcung eröffnet <£d)enfel eine große

$erfpeftioe in bie 3ufunft ber eo. Äird)e in Deutfdjlanb. (Eine Durlad)er

tfonfercnj im $ahrc 1861 entwarf bie ©runbltnien einer $erfäffung nad) üWa§-

gabe beS ©emeinbeprinjipS. föafd) erfüllten ftd) aud) biefe SBünfdje. Der auger»

orbentlidjen ©eneralfanobe ton 1861 würbe ber (Entwurf einer $erfaffung bor*

gelegt, weldje nad) brm $orbilbe ber JDlbenburgifdjcn ©erfajfung baS »©emeinbe«

principe in gemäßigter ftorm jur (Geltung brachte, ftugleid) aber and) ber Äirdjc

bem Staate gegenüber eine felbftänbige Stellung oerlieh, unD ^tonobe, obgleich

nod) nad) altem ÜNobuS gewählt, aber tjeroorgegangen auS ber ftarfen Strömung
ber öffentlichen ütteinung, nahm ben (Entwurf an. DaS waren bie weittragenben

(Erfolge ber Agenbenbewegung unb gdjenfel war in ber gangen Bewegung bie

hauptfäd|(id)fie treibenbe Straft. (Sein (Einfluß im ©ange unferer fird)lid)en

(Enrwicflung war in biefer $tit unfireitig ein maßgebenber. (Er war ber ftübrer

ber h^rfa^enben Partei, er war ein Führer in ber ^twobe, er nahm als ÜRitgtieb

bcS ©cneraUSnnobalau3fd)uffeS auch unmittelbar an ber £ird)enregierung felbft

thcil. $n biefer >$t'\t gefchah nidjtS, waä nid)t entweber oon <Sd)tn!e( ausging,

ober wenigftenS ed)cnfetS Seifafl Qm 3 - 0««» 1863 Da8 cü -

^rebigerfeminar fein fünfunb^manjigjährigeS Jubiläum feierte, fiel baS ^eft weit

über feine 33ebeutung hmauS großartig auS: eS war zugleich ein (Ehrenfcft bcS

!D?anncS, beffen ^hatfraft bie babifetje Äird)c eine SLMebergcburt ju oerbanfen

hatte, eine $ulbigung, an welcher ^Regierung unb Unioerfität unb bie eoangelifche

©eifllidjfeit in großer 3°I)1 f(d) bctheiligtc. (gn biefem Anlaß fdyrieb <Sd)enfel

»Die 33ilbung ber co. 3:hco l09cn « 1863.) Xnß bei folgen (Erfolgen nidjt nur

in ^djenfcl, fonbern nod) oielcn anbern ftd) baS ©efühl regte, baß eine neue

rcformatorifd)e 3eit für bie eoangelifche &ird)c im Anbruch fei, ift leicht Oer-
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fiönblid^. 2Baren botfj nid)t nur in ©oben, fonbern aud) in bei $falg unb in

Hannover Ähnliche ©olfSberoegungcn gum 3>urd)brud) gefommen. 2)a§ bie

Bewegung, wie fle hier an oerfd)iebenen fünften 25eutfd)lanb8 jtattfanb, eine

beutfdjnationale werben mu§, bog ift eine Uebergeugung
,
weldjer <Sd)enfel auch,

)d)on in feinet Schrift »$ie fird)ltd)c $ragc un0
'*J

rc proteftantifche Söfung.e

©Ibcrfelb 1862. c einen BuSbrud gibt. $cfct tritt er unb feine ftrcunbe bem

©cbanfen nahe, bie babifdje ©ewegung wirtlich gu einer beutfdjrn gu erweitern,

ober mit onbern ©orten eine bcutfdje fird)lid) liberale Partei gu grünben. Sunt

erffen ÜWate war in ©oben ber ©egriff einer liberalen Partei aud) auf ba&

fird)lid)e i'cben angewanbt worben, c8 war eine proteßantifdje ©olfÄpartci im

beften Sinne bc8 2Bortc8 geworben, unb fte ^atte wohl tätige unb bleibenbe

3iele erreid)t. Sie l>atte im Sübbcutfdjcn @ü.»^rot. 2Bod)cnblatt it)r Organ
unb bic 2)urlad)cr Konferenzen, ba8 ©cgenbilb jener früheren ffleaftionSfonferengen,

waren it)re frafttgen i'ebcn8äu§erungen in jebem gegebenen SWoment. Sarum
foate fich biefc <ßarteibilbung nid)t mit bem gleichen (Erfolge auf fccutfaV

lanb anwenben? 2>er ©ebanfe fanb umfomefjr Nahrung, al£ in ^reufjen nad)

furger liberaler $criobe im Anfang ber Regierung be8 ^ringregenten wieber eine

SRcaftion eingetreten war unb baS 9tegierung£fttftem bc8 $errn o. ÜKü^lcr

fdjiücr auf ber &ird)e lafrete. 2)ic 3>urlad)er tfonfereng Dom 3. Äuguft 1863
befdjlofj auf eine SSebe Sd)enfel8 (jin gur ©rüubung eine« »Qeutfdjcn $roteftanten>

»erein*« eine »orbereitenbe ©erfammlung gu berufen, unb fd)on am 30. September

fanb in frranffurt a. 3». eine au8 gang 2)cut|d)lanb
,

aud) oon $olitifern wie

©luntfd)li, ©ennigfen, Detter befud)te proteflantifdje 9?oiabelnoerfammlung ftatt,

welche ben bcabfidjtigten ©crein thatfäd)ltd) in'* i'ebtn rief. 3Bfti)renb 9farthe

ben großen ©runbgebanfen bcS ©erein£: bie 9?othmenbigfcit einer SBieber*

oerföhnung ber Stirpe mit ber ifjr entfrembeten 3eitbilbung burdj eine aüntählige

Reform ihrer felbft, entwidelte, war Sdjcnfel bie Sriebfcbcr, ber JDrgantfator,

ber gefc^iefte ©ertheibiger feiner $toccfmafjigfeit , ber geifltge Leiter, ©luntfdjli

würbe ber erfte «ßrdfibent be« ©ereinS, Sd)enfel ©ieepräftbent, fccibclberg ber

leitenbe ÜWittelpunft. (©gl. Sd)enfel. £er $cutfd)e ^roteftantenoerein. 3öie$.

baben 1868.) SRafd) entfaltete ftd) aud) ber ©ercin unb glieberte fld) in Bwcig^

öereine, bie balb in feinem Ereile $eutfd)lanb$ fehlten, ftebe* 3ai)r, wenn

nid)t bie friegerifdjen (Jreigniffc be$ 3at)rgehnt8 Me Abhaltung unmöglich matten,

fanb ein $roteftantcntag ftatt, ber fid) mit allen widrigen 3eitfragen befd)äftigte.

£aum fann man ftd) ein l'cben aufftrebenber uub erfolgreicher benfen alö bad

?eben Sdjenfcl« tom 3at)r 1858 bi« 1863. €0 war ein rafdjeS, ungehemmte*

Hufflcigen an ©ebeutung, (£influ§ unb Popularität. Xa& 3ai)r 1864 bebeutet

aber einen mächtigen iRüdfdjlag. (5ö war ein $ai)t, welche* auf bad gange

nad)fo(genbc ^eben eine trttbenbe SBirfung ausgeübt l)at. 68 war ok)ne 3^eifel

aud) fein g(üd(id)er ©ebanfe, ben S^cntel in einem ffagenblid ber gefpannteften

i'age, a(8 bie in ©aben überwunbene Partei auf eine ©tunbe ber @cred)tigfeit

unb eine günftige (Gelegenheit bc8 @egenfd)lagc8 wartete, angeregt oon bem

ungeheuren (Erfolg be« Vcben« ^cfu oon Äenan, fa§te, ben ©ebanfen nämliche

bem frangöfifchen 2Bcrfe ein beutfdje« gegenüber gu fteflen. (gr glaubte bamit bem

©ebürfnifj ber ©emeinbe, beren religiöfe* 3ntercffc f1^ xn Dcn ^ten fahren

fo lebenbig erwiefen hötte, entgegengufommen, unb fonnte baS ©erf mit um fo

befferem ©ewiffen unternehmen, a(& bie Slefultate ber beutfdjen Äritif, auf bie

er fu§te, ftd) wefentlid) pofttioer geflaltet hatten al& bei <Etrau§ unb ftenan unb

gum reltgibfen ©ewu^tfein ber gebilbeten ©emeinbe in feinem ÜHifjöethältniffe

ftanb. ®a8 »©harafteTbtlb ^efu« (9Bie«baben bei ^iebner 1864), aud) al&

©olf8au8gabe 1864, nad) bem ^roteflfampfc reoibirt 1872, war burchau» fein

rabifaleS ©ueh, oiele anbere SBcrfe oon oiel entfehiebenerem Ghoraftcr ftnb

Digitized by Goögle



396 Xaniel SdjenfeL

unbeanftanbet geblieben. ©ibt ber SJerfaffer aud) mandje (Srgäijlung ber

iEoangclien af* fagent)aft auf, fo finbet er bod) in ber {Reget einen biftorifd)en

Äern barin ober e* ftnb 6rjäl)lunaen, bie aud) in fonferoatioen Irreifen Öcan-

fianbung )u finben pflegen. $ie ÜBunber »erben al* Xbatfadjcn nid)t fd)ted)t'

fjin geleugnet, 3. 33. bie Leitungen ftnb ^Birtlingen einer bei $t\u& oortjanbenen

ungewöhnlichen 9eaturgabe. 3">eifel 'onnte in ber widrigen ftrage ber Huf-

erftcluing obwalten, ob ber öerfaffer bie <Srfd)einungen al* #iftonen faßt ober

a(S reale Offenbarungen eine* auferftanbenen, oerflärten (I^riftuÄ. $)ie fpäteren

$lu*gabrn haben bie Qarftedung in festerem 3tnne erflärt. Äber ber SRefler,

ber oon ben 3eMämPffn überall im 93ud)e gu finben mar, unb ba* Dbium,
ba* oon ben erfolgreichen babifefcen kämpfen \)cr auf betn Tanten bc* $er«

faffer* lag, genügten, eine $einbfd)aft l^eroorjurufen , nie fte feiten nod) ein

Sud) erlebt ^aben mag. «m 2. $uni 1864 erliefen 119 babifdje Pfarrer

einen ^roteft, in welchem fte erflclren: Da Dr. <Edjenfel bie ©runblehren be*

<E^riftent^um8, bie 2Rcnfd)mcrbung , bie übernatürliche ©eburt, bie ©ünblofig-

feit, bie ÜÖunbcr, bie ftuferßetjung u. f. w. leugne, fo tjabe er ftd) bamit unfähig

gemacht, ein tird}Üd)c£ l'et)ramt *u betreiben. 2)ic ^roteftertjeber erwarten oon

ber SBetjörbe bie 9bfe$ung be* ©eminarbireftor*. 8m 13. $uli fammelte

eine 2)urlad)er SBerfammlung bie Gräfte ber liberalen Partei, biefe 33ebrot)ung

ber i?et)rfreii)cit abjuwetjren ; oor großer, bewegter SJerfammlung fprad)en #ol&»

mann unb »luntfdjli, (Elfterer jum ftad)roei* be« miffenfdjaftltcheu Unreif« ber

^rotefiertjeber, l^terer gur $ertt)eibiguug be* «echt* proteftantifdjer l'etjrfreit)eit.

^n einem (Erlaß Dorn 17. ftugufi antwortete ber £>berfird)enratt) auf ben ihm
überreid)ten ^roteft. (Er weift bie $roteftirenben ab, ttjeil* au* bem allgemeinen

©runbe, weil bie protefiantifd)e Äirdjc bie miffenfd)aftlid)e Bewegung unb it)re

Freiheit nid)t entbehren fönne, tf/eil* au* ben befonberen tird)enred)tlid)en $ier»

rjältniffen 93aben*, bie (Äird)enratt;*inftrurtton oom 3ab.r 1797) nur in bem

ftaUe ein (Einfabreiten ftulafTen, wenn ein Vehrer ber l'anbe*fird)e bie »Regierung*-

geroalt <£t)rifti< antafie. (Sine erneute Sorfiedung ber ^roteftertjeber an ben

Oberfirdjenrath würbe fdjarf abgewiefen. Äber bie ^Bewegung war bamit feine*-

weg* ju (Enbe. $ie(met)r nat)m fte je|jt Dimenftonen an, bie man nur Der*

ftet)t, wenn man erwögt, ba§ bie babifetje Bewegung mit ihren (Erfolgen bie in

$eutfd)tanb t)errfdienbe ortt)obore jRid)tung längft in bie grö§te öeforgniß oer-

fefct t)atte unb baß man bie £eit für gefommen crad)tete, einen ftelbjug ju

unternehmen, ber nicht nur 8d)enfel traf, fonbern ben gangen babifdjen Viberali*-

mu*. <S* erfolgte eine (Erhebung ber gefaramten ganzen unb t)alben Ortt)oborie

oon ben baoerifdjen Alpen an bi* gur 9?orbgrenje 8d)(c*wig*, ja nod) über

2)eutfd)(anb* @rengen tjinau*. 3nar ^e $>emonftration, bie auf bem .ßird)en-

tag ju Ottenburg beabfidjtigt war, fiel baburd) in* ffiaffer, ba§ ber Referent

JÖeoftnlag ba* »l'cben $efu« in einer Seife bet)anbelte, bie prinzipiell wenig

llnterfd)ieb geigt oon berjenigen be* Hngeflagten. l)afür aber folgte $iocefe auf

Diöcefe, ßonferen* auf Äonfereng mit ^3roteften miber ©djcnfel, oft in ber

wunberlidißen prop^etifcb.en unb apofaloptifdjen ?lu*brud*wcife unb regclredjteit

Slnattjemaformcln; man gäljlt 6248 ^aftoren, we(d)e an biefem Kriege mit
s
3camcn*unterfd)rift teilgenommen tjaben. ftber nid)t nur bie @eiftlid)en in

8üb unb 9?orb, fonbern — alö bie ^roteficrt)ebcr it)ren "Jkoteft aud) ben au*>

wärtigeu 5?irc^enregicrungcn oorgcleqt Ratten — aud) ber preujjtfay Ober*

tird)enratt) mifd)te fid^, burd) einen (Erlag oom 8. Dejember 1864, in bie große

Angelegenheit, inbem er erflärte, baß er ftd) nid)t t)incinmifd)cn wolle unb aud)

nid)t roünfdie, baß ftd) bie äonftftorien einmifdjen, ttjatfadjlid) aber eine Üer-

uitt)cilung «djcnfel* unb ber babifdjen Ätrd)c au*fprad). (3Jgl. ^au*ratt).

3) . 5- Strauß. 2. Jöanb.) Die «Rüdwirfung biefe* unerhörten ÜHaffen-
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Banne* auf Sdjenfel war eine tiefe unb nachhaltige. & »utbe ba ge-

troffen, »o feine 9fatur am empfinblidjften war; er ertrug nid)t* fd)n>erer

alö bie (Empfinbung, außerhalb ber großen Strömungen pebrängt gu fein,

al* ba* ©efütjl ber Qfolirung. ^mmer befanb er fld» fonfl in- ber SWitte

be8 breiten Strome*, immer, unb gerabe in lefcter 3fit befonber*, mar er

oon ber großen 3e»tftrömung getragen. $rfet füllte er fiefj nad) ber einen

Seite l)in plöfelid) ^inauÄgebrängt, unb ber ©egenbrurf oon ber Seite her, auf

bie er fid) fiüfcte, geigte fid) nidjt ftarf genug. 2Wit unterbotener Stäben»
freube trat gerabe jefct aud) bie rabifalc föiajtung beroor. Strauß erbebt nad)

ber Durladjer ©erfammlung in ber 9Jationalgritung bie ftrage, ob e* benn aud)

ber ttRüt)e mertb fei, für eine Schrift wie bie Sdienfcl'fcbe biefen Apparat in

©emegung gu fegen. Salb barauf folgt bie Streitfd)rift »Die falben unb bie

fangen« (1865). (Bie meinte bamit Scfjcnfel unb $cngftenbcrg, giclte aber cor«

»irgenb nad) ben » Halbheiten c be* Sd)enferfd)en $ud)c*. SKc^r aber al* biefer

Ängriff oon linf*, ben er mit gewohnter Dapferfcit gurüdfdjlug, mußte ihn bie

Slbmenbung mancher bisher befreunbeter Äreifc empfinbltd) berühren. Wadj ben

mehrjährigen unauSgefcfctcn fird)lid)en kämpfen oeranlaßte biefer lefcte große

Sturm eine weitge^enbe (Ermübnng. $n bürgerlichen Greifen oerminbertc ftd)

ba* ^ntcreffe unb bie ©eiftlidjen verlangten nad) ^rieben. Der ©obifdje ißrebiger«

oerein cntftanb aud biefem Scbürfniß nad) Annäherung ber Parteien. Die

^roteftpartei mied groar bie Dbeilnabme baran ab, weit Sdjenfcl im herein

mar, aber bie gricbcnSparolc mar gegeben. $n fötalen friebcn*bebürftigen 3eiten

erfd)eint berjenige, ber Hnlaß eine* Streite* gemorben, nid)t blo* a(* ber «ulaß,

fonbern aud) al* bie Sd)ulb. «ber nid)t blo* Sebenfel hatte biefe SBenbung

ber Stimmung gu fühlen, fonbern aud) ber $rotefiantcnoerein, ben man cinfad>

für ba* Sd)cntel'fd)e Sud) mit oerantroortlid) mad)te unb ben man oon jefct

an al* ben herein gu ebarafterifiren pflegte, ber bie ©ottbeit (EfjrifH lfiugnet.

Der herein r)at fid) baburd) nicht abhalten (äffen, bie fforberung ber £ebrfreibcit

innerhalb ber ©rengen, bie ba* (Ebriftentbum überhaupt gieht, nur um fo bring-

lid)er gu erheben Cßrotefiantentag gu (Eifenad) 1865), unb e« mar ihm eine hohe

©efriebigung, al* bie JBabifd)e ©cneralfonobe bie ftrage brr Sebrfrcibeit mit

33egug auf ben Sd)enfel'fd)en %a\l gang in biefem (Seift betjanbelte. Dtefelbc hat

nidjt nur bie (Entfd)eibuna. be* £)berfird)enratb* oom 17. fluguft 1864 gebilligt,

fonbern aud) bie ooüe »©leidjberecbttaunq berjenigen Diener unferer £anbe*fird)e,

meld)e oon bem fted)t ber freien Schriftforfd)ung ©ebraud) machen, mit benjemgen,

roeldje ben theologifdjen Stanbpunft ber Scfcnntmßfcbrtften gegenroärtig noch

burchgängig thetlenc, formen au*gefprod)en. Aber e* mar auch »wber eine bittere

$tüe, al* bie Sönobe ben &xoan$ gum ©efud)e be* eoangelifd)en ^rebigerfeminar*

aufhob unb al* ber folgenbe SbnobalbcfdVib gerabe jenen bebeutfamften JBefd)luß

ber Sönobe über bie Vehrfreiheit mit StiUfd)meigcn überging. Dem äußeren Sieg

ftanb alfo ntandjc bittere (Erfahrung gegenüber, ber äußeren Änerfennung feine*

Stecht* fogar bie 3itntutbung eine* freimiüigen Würftritt* (ogl. $au*ratb, Dan.
$r. Strauß, 2. löb. S. 328). Sd)enfel* ©efunbbcit mar in biefem ^abre

ftarf erfchüttert. — ^nbeffen gemann feine eloftifd)e ftatur balb mieber bie Äraft

gu unermüblid)em Schaffen. 3«"äd)fi manbte er feine Äraft ber ^ertheibigung

gu. Sein ©efhreben geht bahin, bie pofitioe Seite feiner Darftellung im

(Shorafterbilb mehr in ben Sorbergrunb gu fieflen, befonber* bemüht er fid), gu

bemeifen, baß er in ber HuferftehungÄfrage niemaf* eine blofe Sifion gelehrt

habe. *ßringipieu*er ift feine $ertbeibigung in ber größeren Schrift: »Die prote«

fiantifche Freiheit in ihrem gegenmärtigen Äampf mit ber fird)lid)cn Äeaftion.«

ffiicÄbaben 1865; fte behanbelt aOe einfehlägigen fragen gefd)io)tlid)er, pringi-

pieüer unb perfönlicher «rt. (Einen fachlichen 9?ach»ei«, baß bie freiere «uf-
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faffung be« <£(>rifle!tt|um* bem religiöfen Bebftrfniffe genüg«, gibt ba« Bucfc,

» C^riftfnt^um unb £ird)e im (Sinflange mit ber aulturentnricfelung.« Sief'

baben 1867, inbem c« bie wichtigften religiöfen ^fragen aber (Sott, Offenbarung,

Sunbcr, h*- Schrift befprid)t unb eine fritifd)e ©cfdjtchte be« C()riflent^um*

bietet bunt) ofle feine t>erfd)tebenen öntn>idlung«pabten ^inbura^ bi« auf bie

©egenroart. Dann folgen Arbeiten biograpbifd)fr 9ratur. $atte ftd) ein ge-

botener Vortrag 1863 mit $eftafo$ji befchäftigt, fo neranlaffen ihn (Erinnerung«*

tage an 6. ÜR. «rnbt unb ftr. S<hleiermad)er ju lebenbtg getriebenen l'eben««

bilbern (jene* 1866, biefe« 1868. fclberfelb). Da« l'ut^erbenfmal in Sorm*
fuhrt ihn aud) wieber ju ?ntf)erfhtbten gurttcf (ftither nno feine Äampfgenoffen.

^a^r 1868, 2utt)er in Sorm« unb Sittenberg. (Slberfelb 1870). 3ugleid)

mar biefe gmeite Hälfte ber 60r ftahrc bie 3«t feiner großen Bolf«reben. Darin

»ar er ein 2Reifter erften Stange«. $n Reffen, Baben unb ber ^falj, in ben

Stäbten unb auf bem Vanb hielt er fj&ufige Vorträge unb Bolf«Derfammtung«*

reben. «uf bem ^rotefiantentage jn Weufmbt 1867 hatte er ein tteferat über

ba« ^rinjip ber Union. §m gleiten 3flhr erfd)ien ein Vortrag über bie gegen*

wärtige l'age ber prote(tanttfd)en Ätrd»e in mehreren Auflagen. Bei ber ©nt«

fyuflung befl Vutherbenfmal« in Sorm« am 25. $uli 1868 ergriff er am Bor*

abenb ba« Sort, um unter gro§em Beifall be« Bolfe« i'ut^er al» ben ©eift

beS ftortfdjritt« ju feiern. 9iod) glänjenber mar bie $Rebe, weld)e Sd)enfe(

gleidjfafl« in Sorm« am 31. 2»ai 1869 hielt, all bort eine nad) Xaufenben

äählcnbe Bolfcoerfammlung gegen bie Ginlabung $iu«' IX. in bie römifetje

«treqe proteittrte. auf Dem tfejte guni iuu. <$eDurt»tag ©fljieicrmacricrs, rocicpcs

in Berlin am 21. ftopember 1869 ftattfanb, hielt er bie gefhrebe nnb anf bem

$rotef!antentage ju Berlin im gleichen 3a h r hatte er ba« Referat über bie

fird)lid)e ftrage. Da« $ahr 1870 ift aud) für bie ftrd)lid)en kämpfe ein

Senbepnnft, ba« öffentliche Qntereffe menbet fld) oon ber fird)lid)en ftrage ju

ber potitifdjen unb roirt()fd)aftlid)en. So trat and) fttr ben ÜÄann eine Stille

ein, ber bt« ba^in immer mitten in ben Sogen be« öffentlichen Veben« geftanben

mar. Äu« ben öffentlichen kämpfen jog er fid) möglidjft gurttet. 1873 lieg

er fogar feine »ftflg. firdjt. 3«tfd|Tift« eingeben. &xoat nahm er nod) an

ben ©eneralfnnoben tum 1871, 1876 unb 1884 fintheil, aber ohne eine

prononcirte Stellung barin einzunehmen; auch im totalen ftrd)lid)cn l'eben

rotrfte er mit ©ifer metter. Seine wtffenfd)aftlid)e Arbeit ifl aber in biefer

3eit fo raftlo« a(« jemal«. Seit bem ^ahr 1868 rebigirte er ein groß an*

gelegte« Serf »Bibeltexifon. 9)ea(mörterbuch gum ^anbgebraud) für ©eidliche

nnb ©emehtbeglieber« , an melchem bie h*rMr™genbftcn Bibelforfd)er mit-

arbeiteten. 1877 erfd)ienen »Die ©runblehren be« Chriftenthumß au« bem

Bemujjtfein be« ©lauben«». ^eipjig. Bf. «. Brocfhan«. Die« ift eine DarftcHung

feiner bogmatifchen ^(nfchauungen, nie fte ftd) im Vaufe ber fpätern (Entrotcflung

in ihm auögebtlbet hotten. 1879 erfchien ba« »£l?rttfuSbilb ber apoftolifchen

unb nad)apofloltfd)en 3c'r * — "nc ®r9&nSung jum »ttharafterbtlb ^efu«, in*

fofern e« ba« Btlb ^efn gu geben ocrfudjt, tute e« ftch in bem Bemugtfein ber

«poftcl unb ihrer 3eit einfi abgefpiegelt hat. Die lefcten Qahre Schenfel« maren

burch vielfache Reiben getrübt. Die Äämpfe »aren nicht ohne tiefe Sdjäben in

feinem förpcrlidjen ?eben geblieben. Die Reiben nöthigten ihn, feine Xb&tigfeit

immer mehr einjufchränfen , bt« er enblid) 1884 fein gange« ftntt nieber legte.

(Sine Äbreffe feiner Schüler, unter benen auch frühere ©egner nid)t fehlten,

bezeugte fein Berbicnft um bie £anbe«fird)e unb bie (Srgtehung ber theologifchen

^ugenb. 9cad) monatelanger 3urürfgegogcnheit in bie Stille be« Stubierjimmer«

bei flarem ©etft, aber im Äampf be« l'ebcn« aufgeriebenem 9?eroenfnftem, ftarb

er am 19. 2Rai 1885. 3n feinem Familienleben hatte er bi« julcfct oiel ©lüd
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triebt, <Jr hinterliejj außer ber ©attin, bie ib,m im Äampfe unb Reiben al«

guter ©eift afljeit jur Seite ftanb, brei Söhne: ©ernljarb, Domprebiger in

Bremen, Äarl, babifajer ÜHiniflerialrath , unb Otto, ©anfbireftor; enblid) eine

^Eocrjter, Sophie, bie mit bem ^rofeffor ber Sterte Stegfrieb 93rte oerfjeirathet

war, feitbem aber bem ©ater im Tob nachgefolgt ift. — Wan überb lieft tjter

«in geben, in roeldjem ftd), wie in feinem einzigen anbern feiner 3eit, bie

Äird)engefd)td)te ber legten ^ahrjehnte roiberfpiegelt, unb nicht nur rote in

«inem Spiegel, fonbern rote in einer lebenbigen Äraft, bie mitten im ©angen

fte^t al« eine* ber mädjtigfien Stäber im ganzen Xricfrroerf. Sdjenfel« Wanten

roirb in feiner Pird)engefct|id)te bc« 19. ^ahrbunbert« festen fönnen, er wirb

immer ber Hu8brucf einer ber bebeutfamften Strömungen in ben legten 3 Jahr-

zehnten ber proteftantifd)en Stirbt bleiben, ©r ift eine rafHo« unb energifd)

orbeitenbe Äraft in feiner 3"t; tu ocn 50 ^fa^ren feine* Schaffen* gab e8

feine einzige bebeutenbe Sad)e in ber ßird)e, an ber er nidjt beteiligt märe,

feinen einigen Prinjipienfampf, in ben einzutreten er ftd) nicht berufen gefüllt

hätte. Eigentümlich an ihm ift bie ©erbinbung oon SBiffenfctjaft nnb prafttfd)cm

i'eben. (Er roar oon ©eruf Wann ber ©iffenfdjaft unb er roar burdj gro§e Begabung

fcaju befttmmt. (Sin umfaffenbe* ffiiffen, eine claftifd)e ftähigfeit, ftd) in jebem

Oebiet rafd) jurcdjt ju ftnben; eine rafdje felbflänbige Aneignung, eine un*

gewöhnliche Irterarifdje ^robuftionSfraft mit flarer unb geroanbter DarfieQung,

^aben it)n baju berufen. Unb bod) liegt nidjt t)ier ber Sdnoerpunft, fonbern

im praftifdjen geben ber fluche. Der Sefer feiwr S^riften raerft balb, ba§

er feinen ©eletjttcn im gewöhnlichen Sinne oor ftd) §at, ber ba« Söiffen um be«

Söiffen« willen liebt unb bie 2Biffenfd)aft um rein theoretifdjer ©rfenntniffe willen

treibt : fämmtlictje Schriften ftnb au8 3«tbcbürfniffen entjtanben unb ftnb roieber

oon 3roe^en erfüllt, bie in ber $nt liegen. Hud) feine miffenfd)aft(id)en lieber«

jeugungen ftnb ihm wehr ober roeniger augenfd)ein(id) oom ©eiftc ber 3"t
infpirirt unb gehalten fld) biefem gemäfj um. Sein roiffenfd)aftlid)e* Arbeiten

tft roeniger burd) wiffenfchaftlictje Originalität al« baburth cb,arafteriftifd)
,

ba§

man in ifmen immer ben Hthem ber 3cit herau«bört. Cr roar oor HCtem ein

Wann be* praftifdjen geben« unb ber Stjat. H18 folctjer hatte er unerntüblictj

unb treu gewirft, al* Seminarbireftor, a(8 $rebiger, a(8 Witglieb be8 Äirdjen*

gemcinberatl)8 unb ber Sönoben. 9m größten roar er im öffentlichen geben.

$n ihnt lebte er ooflftänbig. Hüe«, roa8 bie &tit beroegte, bewegte feine erreg«

bare Seele anP« tteffle; für bie großen, ftiQen Strömungen einer 3«t hatte

er ein feine« ©eftifjl, für bie Aufgaben, bie eine 3eit fieOte, ein fd)arfe8 $er«

ftänbniß, unb immer ^at er bie gegebene Hufgabe mit bem fteuer feine« SBefen«

«griffen. Unb roo er fianb, ba ftanb er immer aI8 ganzer Wann, ©tanjenb

waren bie Cigenfdjaften , bie er a(8 Wann ber £t)at jeigte: bie 9tafd)hett unb

Sd)ärfe, mit ber er bie gage ber Dinge, ben ©f/araftcr be8 Hugenblicf«, bie

(Erfahren unb Aufgaben erfaßte, bie (Jntfd)toffenb,eit unb Sicherheit feine« Huf*

treten« unb bod) bie fo oorftchtige, nach °öen Seiten h<n abwägenbc Umftd)t,

bie Kühnheit feine« SBoOen« nnb bod) bie Klugheit, mit ber er ba« Erreich-

bare unb ba« Unmögliche oon einanber }u fdjeiben wugte, ba« ftürmifdje $or»

wärt« unb boch roieber bie nie oon ihm aufgegebene oermittelnbe unb oerföhnenbe

Üenbeng. (Sr roar ein oortrcfflidjer Parlamentarier, in ber Debatte roar ihm
ntd)t leicht ein anberer überlegen: bia(eftifd)e Begabung, ©etoanbtheit, Schlag«

fertigfeit, 33enu^ung ber Womente f!anben ihm reichlich jur Verfügung. Hl«

33olf«rebner Oerftanb er e«, Waffen ju eleftriftren. Hl« ^olemifer unb Hgitator

roar er faum übertroffen. (5r roar baju oon ber Watur wie befttmmt. dt
roar eine äd)te ßampfe«mitur. $n ben großen Bewegungen hatte er etwa« oon

einem Bfelbherrn. 2Bie hat er e« oerftanben, eine ©eroegung in ^flu| }u bringen!
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eine ftaljnc »oran gu tragen! wie uncrmüblid) mar er, wo ade mttbe waren!

$ättc ftd) nid)t eine ftarfc ffieigbarfeit ber Statur mit btefen (Eigenfdwften

gemtfd)t, fo wäre in if>m ©icle« vereinigt gewefen, ma8 einen Wann be« 5ffcnt-

ltdjen Gebens fd)afft, ber beftimmt tfi, ©roße« gu mitten. Ü)iefe (Eigenfd)afr

aber tjat feinen (Erfolgen mandje ©diranfen auferlegt, ©ie bat aud) bie Solge

gehabt, baß ber Äampf au« einem fad)lid)en gu einem perfonlidjen würbe unfc

baß fdjließlid) eine fo unerhörte fteinbfdjaft, wie wir fic im ^roteftfrreite gegen

tbn perfbnlid) gewanbt feljen, entftetjen tonnte, «ber biefe (Einfeitigfeit feine«

2öcfen8 unb SBirfenS foQ un8 nid)t Ijinbcrn, ba« reidje Veben al« ©angeÄ

bewunbernb gu überbliden: e« ifi ein kämpfen oon Anfang bi« gu (Enbe, aber

e« ift ein ft&mpfen, meld)e« a (leget t einem lwtjen ©egenftanbe gilt — bem
3$rorejlanti8mu8. (£« gibt teinen proteftantifdjen Sljeologen, in beffen ©djriften,

Äcben unb Iljaten biefer ©egriff eine größere Stellung einnähme a(8 bei

Sdjenfel; ber ^roteftantiÄmu« ift ber ©egenftanb feiner ©tubien, ber 8n8gang

unb bat $iel feiner Arbeit, er ift ba« große $ati)o8 in feinem l'eben, kämpfen
unb Veiben. ©ein unoergänglirfjcS Serbien^ wirb e« bleiben, ben $roteftanti8>

mu8 a(8 ein gro§e8 tt)eoretifd)e8 unb prafttfdjcS $ringip in weiteren, aud) ntd)t

tljeo(ogifd)en, Greifen gum ©emußtfein gebraut gu tjaben, nid)t minber bie beiben

abgeleiteten ©egriffe Union unb ©emeinbepringip. 2>te babifdje £anbe8firdje

aber b,at inSbefonbere Urfadje, fid) feine« ffiirfen» mit $>anfbarfeit gu erinnern;

benn e8 fann fein 3»«f^ f««, baß gu iljrer fegen8reid|en (Entwidelung in ben

legten 30 ^atjren Daniel ©Wentel bie ©atjn geöffnet Qat. (©gl. §ol&mann

in ber $rotefiantifd)en Äirdjengeitung 1885. §önig in ber £ar!8ru$er 3"tung
unb in ber »^rebigt ber ©egenwarte 1885. W. Honig.

Sluguß §o)erm

würbe am 22. Äugufi 1810 gu ftreiburg i. ©. geboren, wofelbf* fein ©ater bem

©efd)äfte eine« »©ilberfted)er8« bei fdrglidjem ©crbienflc oblag, ©o waren bie

$fabe, weldjc ber Jfrtabe ©d)erm gu wanbeln Ijatte, oon ber Siege an nidjt mit

©lumen beftreut, fonbern faft nur mit dornen. $a$ büftere §ungcrjal)r 1817
ließ unau«löfd)tid)e (Erinnerungen in u)m gurüd, benen er in fp&teren 3atjren

brafitfdjcn %u«brurf gu geben pflegte: benn bie bamaligen »ßreugerbröbdjen«

waren für jugenblid)e Wägen eben aud) gar gu flein ! — 3)en erflen Unterricht

erhielt Äuguft ©d)erm an ber ©olf8fd)ulc feiner @eburt«f*abt unb übte ftd) neben*

bei aud) in ber ©tedifunft feine« ©atcr«. $ic« trug wob,! bagu bei, baß er fid)

eine t)öd)ft atfurate, fefte unb formenfd)öne ©djrift aneignete, beren 3öge er burd)

fein gange« l'cben, bi« in fein $öd)ftc8 Älter beibehielt unb bie bei ifa,m d)araf«

terifiifd) waren, $ättc er bie nur oorübergefjenbe ©efdjäftigung gu feinem

eigentlichen ©erufe gemacht, fo Wäre er bei ber (Energie unb $u«bauer, womit

er ba« einmal (Erfaßte betrieb, gewiß ein Weißer in bemfelben geworben. $iefür

gettgt ein »©ebet be8 ^errn«, ba8 oon feiner ^anb auf minimalem Raunte unb

in gierlichflen 3«9fn niebergefd^rieben, nod) oorl)anben ift. «ber feine Neigung

unb bie gegebene ©elegenljeit gog it)n m&d)tig gum wiffenfd)aftlid)en ©erufe. Unb

fo würbe Ujm, wenn aud) nur ungerne unb unter fd)werfadenben Opfern non

ben (Eltern, ber ©efud) be8 gretburger ©omnafium8 geftattet, nom 3at)re 1824—27,
ba« bamal« au« fünf Äurfen bepanb unter ber Leitung be« ^rofeffot« Dr. ©djreiber.

Unter (Erringung ber beften sJloten, ^Jlä^e unb greife rüdte ber ftrebfante Jüngling

bon klaffe gu klaffe unb abfoloirte mit bem 3ai)re 1827, um an ber ©reiSgauifdjen

^)od)fd)u(e fid) bem ©tubium ber $f}ilofopt)ie, Ätiologie unb ^t)eo(ogie gu wibmen.

9?ad) ©cenbigung beffelben übernahm er 1832/33 eine ?el)rfteae an bem bamal8

in t)ot)em SRufc fietjenben ^nfiitut ber ^rau Äaöfer in ^cibelberg unb ^örte an

ber bortigen Uniüerfität gleid)geitig aud) p$ilotogifd)e unb ^iflorifdje ©orlcfungen
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bei $reuger unb ©cbloffer. Auf drängen her ©Item gab er nad) 3at)re«frifi

biefe ©tellung wieber auf, gum großen Bebauern ber $rau Äanfer unb mit

einem glangenben 3n»gniß berfelben über feine erfolgreiche äBirffamfeit al« &hrer
be« ^nftitut«. 3m gleiten $ahre untergog er fich ber b^Uologifdjen (Staat**

Prüfung am fyceum in Äaftatt mit gutem (Erfolge, mürbe al« Lehramt«*

praftifant regipirt unb al« foid)er (1833/34) am ©omnaflum gu Brudjfat r»er=

»enbet. — Der Berroeubung in Brudjfal folgte eine jmefjät)rige (1835 unb

1836) in gleicher (Siaenfchaft am Vnceum in Äonftang mit (Übertragung be«

Unterricht« in Satein, ©ried>if4 @efdud)te unb ©eograptfe in Ouarta, ©ef^idjte

in Xertia unb Sefunba. — Sin AbgangSgeugntß nad) gmeij&t)riger 2Birffamrcit,

oon bem batnaligen $r&fefteu ber Anfielt, bem fpäteren Direftor t'enber, befunbet,

nid)t weniger anerfennenb al« ba« §cibelberger, be« ?et)rer8 ©cfcfjirf in (£rti)etlung

be« Unterricht« in ben alten ©praetjen unb @efd)iä)te, feinen (Eifer für meitere

AuSbilbung, feinen ernfien ©inn, fein mürbige« Huftreten in ber ©djule unb

feinen untabelhaften ©anbei außerhalb berfelben. Wit bem (Snbe be« Sd)uljahre«

1836 erfolgte eine Berufung an ba« fyceum in ftretburg, im 3ai)re nachher,

1837, bie beftnitioe (Ernennung gum Styccallehrer, Oflern 1840 gum frofeffor,

unb mit festerer gugleid) eine abermalige Berufung an ba« Stycenm in Äonfiang.

Aud) in fjreiburg crflredtc ftd) feine i'e^rtt)ätigfett auf ben Unterricht in t)Öt)eren

klaffen, Ouarta bi« Sefunba. Da« Berhältniß ber Sd)üler gu bem Öetjrer

mar, um e« mit einem SBorte gu bcgeidjncn, ba« be« t)öcr)ften SRefpefte«, meldten

jenen bie Antoritctt be« Set/rcr«, fein mannhaftes Auftreten, fein i'er>rgcfcf)tcf,

feine SBiffenfdjaftUctjfeit unb fein groger (Erfolg im Unterrichten einflößte, ^cber

fat), ba§ er lernen mußte, unb baß er etwa« lernen fonnte, wenn e« nicht gang

an Begabung unb gutem SBiÜcn bagu fehlte. Die Berhftltniffe &er Anftalt

waren bamal« eigener Art, gang anber« al« bie ber heutigen ©tjmnafien über«

haupt. Die Schüler fianbrn im Allgemeinen in einem Diel höheren Alter al«

heutgutage an ben @elct)rienfchulen, — e« gab in ber <ßrima fold;e bis gum
Älter oon 20—22 fahren anD barüber, unb mar gur Behauptung ber Autorität

ber fehrer unb gur Aufrechterhaltung ber Dtöciplin ein unbebingter unb ©oller

töefpeft oor ber $erfönltd)feit unb bem Sdjulgefefce nothmenbig. liefen feefpeft

wußte profeffor ©djerm mie faum ein anberer l'etjrer ber Anftalt ben Schülern

gu gebieten. 3n öcm roiffenfcr)aftltcr)en Streben unb ber Begeiferung für ba«

$bea(e, »eiche unter einem Dheil ber Sd)ülerfchaft ^crrfcfjtc
,

trug er nicht am
menigften bei. Diefe« 3€ru9T|i§ merben ihm gewiß gern ade Diejenigen auSftetlen,

bie bamal« unb auch früher unb fpäter noch feine Schüler waren unb jefct in

mehr ober weniger hoher Stellung im Dienfte be« Staate« unb ber tfird)e wirfen.

Die ©teOung eine» öffentlichen Vehrer« unb Diener« bc« Staate« war bamal«

nicht frei oon Sdjwiertgfeiten mancher Art unb gefährlichen .Wippen, an benen

fo mancher auf feiner fttthrt bureb/« fc'eben fcheiterte. — Die Reiten maren,

namentlich in ber babifchrn ©eeftabt, politifd) unb firchlich fehr bewegt, A.

©d)crm t)ulbigte, wie ein großer Dheil ber bamaligeu babifdjen Beamten*

weit, liberalen Anflehten, wirfte mit ber liberalen Partei, jeboeb, mit jener Steferoe,

welche ihm feine Stellung al« ©taat«biener auferlegte, unb Oergaß niemal«, baß

bie SBirffamteit im Berufe über aller Parteinahme flehen muffe. Unb al« enbltdj

bie beutfehe politifche Bewegung in bie (Srfchütterungen unb Au«wüd)fe ber ^ahre

1848 unb 49 überging, oerhielt er ftd) gegen biefelbe oöQig abweifenb unb

gegnerifch- 6« brachte übrigen« ber ©d)luß be« Schuljahre« 1848 feine Ber«

fe^ung an ba« ?oceum nach ifreiburg mit fich, ber be« $ahre* 1849 D" Ueber-

tragung ber Direftion an bem ©nmnafium gu Bruchfal. Damit trat ein ent-

fcheibenber SBenbepunft im Üeben ©cherm'« ein, unb er tritt oon nun an al«

Direftor in ber 2Rittelfd}ttle oor un», guerfl oon 1849—65 in Brudjfal, fobann
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»on 1865—74 inföaftatt. Dem neuen Leiter ber Crudrfaler fcnftalt mar junäifjfl

bie Aufgabe geftetlt, gereiften 3errfittungfn, bie au« ben ^atjren 1848 unb 49

tjerftammten, Äbtjilfe gu oerfdjaffen unb ber Änftalt eine beffere fmangiefle Stellung

unb Unterlage gu oerfdjaffen. 93eibe Aufgaben würben im Verlaufe ber 3"*
getöft. 3fn bie 33rud)faler SGBirffamfeit nod) griff bie neue Orgamfation beÄ

babifdjen 9Wittelfd)ulrocfen« ein in ber fog. neuen Äera, wie biefelbe burd) beren

@efe$gebung unb ©erorbnungen in ben 60er $acjren gefdjaffen mürbe. Obgleidj

an« ber alten Sd)ule hervorgegangen unb biefer mütjrenb ber längften 3«* feiner

£$atigfeit angefcörenb, »ufcte ©djcrm bod) fid) mit tfetdjtigfeit in bie neue 3eit gu

finben unb mürbe im $a$re 1865 gum Direftor an ba« ©nmnafium gu 9iaf!att

befbrbert, nad)bcm er ein ^aljr guoor burdj SJerleiljung be« 3öOrin9*r Dörnen*

orben« au«gegeid)net morben mar. ©eine ©irffamfeit al« Direftor, oorübergef)enb

aud) SKitglieb be« Oberfd)utrat$«, in Waftatt erftrecft ftd) bi« gum 1874.

-£>öfjcrc« Miller unb ein fortfdjreitenbe« Äugenübet ließen feine ©erfefcung in ben

^u^eflanb münfd)en«reertlj erfdjeinen unb e« mürbe i&m biefelbe aud) auf ben Sd)lu§

be« Sd)ulja$re« gema^rt unter «erleiljung be« Xitel» »®el)eimer $ofrat$c.

©ein Otium cum dignitate befd)lo§ er in feiner ©ebnrtÄftabt, im fdjönen ftreiburg,

gu »erleben. §ier maren iljm nod) 13 ?eben«ialjre befd)ieben, gule^t jebod) feljr

betrübte, erfttidt) burd) ben lob feiner treuen (Sattin, meiner 1886 erfolgte,

fobann burd) attma^lige SRinbernng feiner förderlichen Gräfte, bie iljm in ben

legten breioiertel Sauren feine« tfeben« jebe« Slu«get)en unmogltd) mauste, unb

fdjliefclid) burdj ein afute« ftu&leiben, ba« mit ben größten Sdjmergen oerbunben

mar unb i$n über fteben SBodjen lang an ba« Jhranfenbett feffelte. (Sin fcergletben

fam nod) fjingu unb befd)leunigte feinen lob, ber nod) ein unermartet fanfter

mar. (Er entfd)lief am 20. Januar 1888. — Durd) fd)riftfleüerifd)e Stiftungen

(jat fld) Sd)erm unter feinen S3eruf«genoffen nidjt Ijeroorgetljan; er mar fein

©eleljrter im meiteren (Sinne bc« Sorte«. (£« finb oon itjm blo« gmei Ab«

cjanblungen über be« SopljoFlc« Antigone a(« miffenfdjaftlidje Seilagen gu $ro»

grammen be« ?rjceum« gu Äonftang unb be« ©nmnaftum« gu 93rud)fal oortjanben

(1846 unb 1851), ferner in gmei meiteren Beilagen gum Srudjfaler Programm
(1856 unb 1860) ©eitrige gur »®efd)id)te unb Statiftif ber ÄnftalU. —
Sein 33eruf«fad) mar gang unb gar ba« $ef)rfad). Sdjulmann, ober menn mir

lieber motten, Sdjulmeifter mar er im befteu Sinne be« ©orte«. $ierin galt

für tt)n ba« Sljafefpeare'fdje SGBort: he was a man, take him for all in all!

— Sdjulfcalten mar aud) feine £iebling«fad)e, mar ifjm ©enu§. So leidet iljm

baflelbe aber aud) fiel, naljm er e« bod) fct)r ernft für ftd) unb feine Sdjüler.

Die frreugen Änforberungen , bie er an biefe mad)te, mad)te er aud) an ftd)

felbft. Unb fo blieb benn aud) ber (Erfolg feiten au«. 53on feinen untergebenen

Mitarbeitern in ber ^ugenbbilbung forberte er benfelben gern tffenf)aftat (Sifer

in ber (Erfüllung ber 93eruf«öfltd)ten , mie oon fld) felbft, ntd)t mefjr, nidjt

weniger. Durd) $anbt)abung ftrenger Di«giplin erleichterte er benfelben, mie

fidj felbft, feinen SÖcmf, mirfte gum Segen ber $ugenb, bie er an Arbeit, ©e»

^orfam unb gute Sitte gewöhnte, fomie gum ©ebeib,en ber i§m anoertrauten

«nftalten. Seinen (Eltern mar er ein pietätootter Sot)n unb Unterftfifcer,

feiner %amil\t ein liebcoofler ©ater unb ^ürforger, in ber (Erfüllung feiner

f?amitienpflid)ten ebenfo gemiffen^aft mie in ber (Erfüllung feiner 33eruf««

pflichten ;
biefelbe ^ßünftlid)feit unb Orbnung t)errfd)te im privaten ^au«t)alte, mie

in feiner Amtsführung. 3n frft^rer 3e^ e 'n regelmäßiger 33efud)er feiner Äbenb«

gefeflfe^aft
, meift nur auf einem >3Rufeum«, gog er ftd) feit fetner Serfe^ung

in ben iRucjeftanb gang auf ben engen ßrei« feiner Familie gurüd, otjne ber

?eftüre, befonber« feiner ?iebting«fd)riftfteaer, oöaig gu entfagen. ©erne ^ielt

er aud) in biefen Sagen Umfdjau unter feinen HlterS- unb Sd)ulgenoffen unb
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leinen ehemaligen Schülern. 3n Programmen, weltlichen unb geifllidjen ^erfonal-

(janbbnthern waren bei oiefen ^nnbert tarnen ©eruf, Sifc ber SBirffamfeit,

33erfe$ung, JÖeförberung »ber ber Tob forgfam notirt. 2öie oiele, ütcle &reu)d)en

^atte er ba ju machen, bi« aud) gulefet qinter feinem tarnen ein foldjeS ju

fielen fam. (flarteruljer 3eitung 1888 ftr. 60, ©cilage.)

Jittitnig JirijtnMer

würbe am 17. Auguf* 1828 in Äaftatt geboren unb bort in einfachen bürger-

lichen SJerhältniffen erlogen. Obgleich fein SJater anfangt ber Äoften wegen

miberflrebte, ben Sohn in ba« Querum ju frieden, fo brachte biefer bod) burd)

Diele« Sitten unb ©erfpredjen, fowie burd) feinen grogen Lerneifer ben ©ater

gum Nachgeben. 35a Sd)inbler balb einer ber fleigigfirn unb ftrebfamften Voceiften

war, fo fanb er fettend ber i'ebrerfonfrreng manage $ilfe unb ftörberung unb

war aud) wegen feine« frifdjen, lieben«würbigcn ©efen« unb djarafterooHen Auf-

treten« bei feinen 2Witfd)ülern geliebt unb geachtet. — 2Rit $anf unb 5Jer-

etjrung erinnert ftd) Sd)inbler aud) in fpdtcren fahren nod) bc« »Sater« tforene«,

be« wegen fetner Rumänen ©eftnnung unb päbagogifd)en £üdjtigfeit adbefannten

ÜDireftor« be« 9laftattcr Loccum«, ber bem jungen Sd)inbler befonber« gugethan

war. — 3m 3Qhr Dc3°9 Sd)inblcr bie Untoerftt&t ftreiburg, um nad)

btm fyrgcnSmunfch feiner Butter Theologie $u ftubiren. iöalb aber oertaufdjte

.er au« ®ewtjTen«bebenfen bie Theologie mit ber Ätiologie. Anfang« r)atte ber

Stubent mit manchen Entbehrungen ju fämpfen; fpäter aber gelang e« ihm,

burd) $rioatunterrid)t, theümeife aud) burd) Stipenbien ftd) au«reid)enbe bittet

$ur ftortfcfcung feiner Stubicn gu oerfd)affcn. — 3m (Sommer be« föeoolution«.

jähre« 1849 würbe fein Stubtum unterbrochen. Er wollte ftd) nid)t ber

Afabemifdjen Legion anfd)liegen unb braute mit feinem 3°9^n0 einige Monate
in ber Schroeij ju, oon wo er erft nad) ber Uebergabe feiner SJaterftabt ^Raftatt

^an bie preugifebe Armee }urttdfeb,rte. — $n ftreiburg mar e« oor Atten üöaunt-

ftarf, beffen ©orlefungen Schinbler e)ftrte unb burd) bie er ftd) angezogen füllte,

©erne hätte er aud) einige 3«* in $eibelbcrg ftubirt, jumal ^rofeffor freuer-

bad) in ^fieiburg wegen ftrantyeit oerhinbert war, ju lefen; aber Sd)inbler

mugte au« Langel an Mitteln auf biefen ^erjenSiounfd) nervten. — Sßad)»

bem ber ftanbibat ba« Staat«eramen 1851 beftanben, nachträglich, aud) mäfjrenb

einiger SWonate ber Militärpflicht genttgt unb im (Sommer 1852 am i'Qceum

in ftreiburg oolontirt f>atte, würbe er im $erbfi biefe« %at)it$ jur Leitung ber

neuerridjteten laieinifajen $rioatfd)ule in WerfarbifchofSbetm berufen, £ier ent»

wirfette ber junge $orßanb eine rege unb oielfeitige Xfyattgfeit unb mugte fo

jiemlid) in aQen ftadjetn Unterricht erteilen. — ©erne wäre Sd)inbler länger

auf biefer Stelle geblieben, aber ohne mehrjährige SBirffamfeit an öffentlichen

Auffalten burfte er auf feine befinitioe Anfteflung im StaatÄbicnfte rechnen. —
2>e«halb lieg er ftd) nach imtl 3Q t)ren a(« Vehramtflpraftifant oerwenben unb

war al« folajer an ben l'tjceen bejm. ©amnaften in Mannheim, ©rudjfal,

Offenburg, Äonftanj unb Donauefdjingen that ig, bi« er 1859 bie erfte befi-

nitioe AnfteOung al« 93orflanb ber Roheren ©ürgcrfchule in Ettlingen fanb. —
Wit grogem Eifer unb atterfennen«merthem Erfolge wirfte Sambier in festerer

Stabt unb ha* befonber« auch baburd) ftd) um bie Erstehung ber bortigen

$ugenb oerbient gemacht, bag er an ber oon feiner ^rau errichteten ^rioat*

tbd)terfd)ule rathenbe unb thätige Mithilfe (eijtete. — So innig oermachten

Schinblcr mit ben Ettltnger Sethältniffen war unb fo gerne er bort lebte, fo

freute ihn bod) bie 1868 erfolgte ehrenoode Ernennung junt Ärei«fchulrath

in 2Balb«hut, unb ooa frifa^cn flKuth« unb lebenbigen Eifer« trat er in ben

neuen 3)ienftfrei« ein.— 2öie oerantwortungSoott unb anllrcngenb, ja wie auf.
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reibenb oud) bie Ärbeit eine« flrci8f<hulratb8 in 2Balb8t)nt itf, ©d)tnbler geigrr

ftd) it)r gewadjfen. Gr oerflanb e8, fid) halb in bie bienftlid)e Aufgabe ein«

guarbeiten. GS gelang ihm burd) feinen pübagogifdjen laft nnb feine tüd)tige

SÖtlbung, anregenb unb förbernb anf bie ihm unterteilten Vetter einguwirfen

unb ftd) gugleid) burd) fein frifc^c«. gerabeS, Rumäne« 3Bcfen ba8 Vertrauen

berfelben in §ofjem ®rabe gu erwerben. — ?tud) mit ber 93eüölfcrung, gu ber

ein £rei8fd)ulrath fo Diele Vegieljungen r)at, wufcte ftd) ©d)inbler trefflid) gu

ftetten, nnb feiner teutfetigen, aller bureaur"ratifd)en $3et)anblung8weife abgeneigten

9?atur gelang e8, aud) ben »er fdlloffenen unb gurüthjaltenben »©älber« für

fid) gu geroinnen. 9?ad) 9jät}riger Söirffautfett am Oberrt)ein würbe, nad) bem

£obe be8 Ärei8fd)ulrath$ 3ung, ©djinbler bie Vifttatur ©oben übertragen, meiner

SJcgtrf für it)n nid)t blo8 roegen ber gunftigeren l'age, fonbern aud) roegen ber

atten Regierungen gu töaftatt unb (Ettlingen befonber* werthoofl roar. — ü)tit

berfelben Irene unb ©ewilfentjaftigfeit \)at <£d)inbler im Unterlanbe weiter

geroirft unb ftd) hier ebenfalls einen gearteten tarnen erworben. — 3n ber

einfielt, bafc e* unferen ^ortbilbungSfchulen ttjeilweife an einem paffenben Unter»

rtdjtSfioffe fctjle, gab ©t^inbler oom ^r 1886 an *$ie Vabifd)e ftortbilbungS*

fdjule, Monatshefte gur {Belehrung unb Unterhaltung ber ©djüler IC« tyerau£-

unb würbe babet oon l'cfjrern unb Sdjutfreunben unterftüfct. 3)ie barin ent-

haltenen gefd)id)t(id)en Huffäfce, bie neben bem beutfdjen 33aterlanb oor aflem

aud) bie babifdje ^eimatt) berücffidjtigen, finb redjt intereffant gefdjricbcn. ferner

finben wir in biefer 3«tfd>rift n>erthoolle «rtifet über bie Pflege ber ©efunb-

tjett
, auch über Obftbau unb ©tenengud)t, unb cnbliet) red)t praftifd) gewallte

Aufgaben au8 bem ©ebtet ber Buchführung, tieS 9ted)nen8 nnb ber ©eometrte.

3)ie §efte ^ben eine grofje Verbreitung gefunben unb werben in atten VanbeS-

gegenben mit $ntereffe gelefen unb mit 9?nfeen oerroerttjet. — ©eit einigen

^a^ren hatte ber früher fo gefunbe unb fräftige 3ftann, ber nod) al8 fjflnfgiger

eine gang feltene tRütjrigfeit unb Äüftigfeit gegeigt, über allerlei förperlidje

Vefdjwerben gu Magen. ftod) !urg oor ©eihnadjten 1889 hatte er einer Äon*

fereng be« OberfdjulrathS mit ben ßretSfdjulrcitheu in Äart8rub,e angewohnt unb

fid) aud) oon einer (Srfältung, bie er ftd) auf ber SReife bahin gugegogen, wieber

erholt, al8 auch it)n bie oerhängnifjoofle ftnfluenga befiel. Anfang* h^t e,V
wie fo oiete anbere, biefe Äranftjett für gang ungefShrltd); balb aber [teilte ftd)

£ungenentgünbung ein, bie fdjon nad) brei lagen, am 11. Januar 1890
SJforgcnS gegen */

t l Uhr, ben Xob herbeiführte. — ©io§ ift bie 3at)l

ftreunbe, bie ©d)inbler im Vcben näher getreten finb, nnb gerne hat man ben

heiteren, freunbtidjen unb anregenben üWann in ber ®efeflfd)aft gefetjen unb e&

bebauert, ba§ bie 8tüdftd)t auf feine ©efunbljeit ihn in ben legten 3at)ren

gwang, foft auf allen gefettigen Umgang gu oergidjten. — SBaS er al« Sdjul-

mann geleifiet, hat fd}on im $ahc 18^9 ber @ro§h«gog bura^ Verleihung befr

3ahringer i'öwenorbenS anerfannt. — <&d)inb(er hat aber nott^ eine anbere Äu8*

geidjnung erworben, bie t'iebe unb 2)anfbarteit ber Jehnr, beren aufrichtiger

^reunb unb treuer Verattjer er gewefen ifl. — (©. SÖattraff in ber äarlSruher

Leitung 1890 Wr. 21, Seitage.)

Cljrifaf $4m^rr.

21m 21. 9?ooember 1882 ftarb gu Hohenburg im ttlter oon 82 1

/, fahren

Chnftof ©chmeger, ehemaliger Pfarrer in ^itgelhaufen. ÜWit ihm ift ein 3Rann

gefd)ieben, mit beffen ^eben ein g(dngenbe8 ©tüd ©cfchid)te Hlt«^eibetberg8 Oer*

fnüpft war. %m 29. ftprit 1800 gu SBertheim geboren, wibmete er ftd) nad)

Vecnbigung feiner ©ömnaflalgeit bem ©tubium ber Stjeologie auf ben Unioer-

fttäten gu fcatte unb ^eibelberg, untergog fid) 1823 ber ©taat8prüfung unter
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bem bamatigen Prälaten «n* erhielt al« Vifar Verwenbung in

<3cf)opfheim unb »onnenweier. 1832 bis 1840 flnben wir ihn al« Pfarrer in

»oben, wofefofl fty feine $rebigten einer grofcen Beliebtheit ju erfreuen Rotten.

3n bie geit feine« Vabener Aufenthalt« fallen feine bamal« üiel gelefenen

edjrtften: »Blätter für häu«lid)e Erbauung« unb »©eihefiunben«. 1840 t>telt

©d)meger feinen Singug in ber ©emeinbe 3^0e^QUfen $eibelberg. 2Beld)er

89efud)cr ber SRufenftabt fennt ntc^t ba« freunblid)e, gewerbtljätige $örfd)en im

9?edarthale mit feinem $farrfyaufe, ba« am obern (jnbe fo traulich au« bem
<8rün ber Obtfbäume unb ber Äebenlaube be« ©ärtdjen« heroorbücft? @8
foOte balb gu 3eiten ber gafilidje ©aramclplafc »erben, wo fld) ftreunbe au«

itafj unb fern gu geifiiger Anregung gufammenfanbcn. Qfn ber fonfl fliUen

Sfegefdjiebeuheit feiner Zäunte fanten aber aud) ©djmcger'« naturttnfjenfcrjaftttdjen,

tn«befonbere aftronomifdjen ©tubicn, mit benen er fid) fdjon al« Vifar mit Vor-

liebe bcfd)äfttgt fyatte, gHr Weife r
unb er Fonnte fdjon baran benfen, mit bem

<5rgebni§ berfelben bor bic Oeffentlidjfcit gu treten. @r tljat e«, inbem er in

ben fünfziger (Jahren Dor einer iemeil« großen unb auggefudjten 3uhörcrfdjaft

gu $cibclberg unb ÜRannheim Vorlefungen über Äflronomie unb ©eologie ^ielt,

bie jefct noch bei ber Älteren ©eneration ber beiben ©täbte in guter (Erinnerung

flehen. SDcan ruf/mt ihnen eine befonber« feffelnbe Äraft ber 3)arftellung nach,

Klarheit unb ?ebenbigfeit im Vortrage. 818 ffrudjt biefer Vorlefungen gingen

gwei üolf«tt)ümlieh getriebene ©djriften hcruor: »2>ie §immel«räume unb ihre

HBclten« unb »3>ie Vergangenheit unb ©egenmart be« ©rbbafl««. (Srftere

erfdjien 1853, festere 1869. - Xrofc einer folgen ernfien ©eite feine« C^arafter«,

wie er fich in feiner Neigung gum geifHicb,en unb gum Sehrberufe über »bie

«habenden ©egenftänbe« au«fprteb,t, mar ein gemiffer $umor feiner Mahtr ntd)t

fremb. @« oerlieg ifjn biefer auch, im harren ©reifenalter nid)t unb würgte

bie Unterhaltung, bie er im gefetligen Greife pflog, auf ba« angenehmfte. 2Wit

©crjeffcl trat er in ben fünfziger fahren in nähere Verbinbuug. Unb ba

©crjmeger in feiner früheren &tlt ein trefflicher ©änger unb oft gugletd) ein

Honangeber beim Stunbgefange in h«terer ©efettfdjaft mar, fo würben ihm oon

bem Dieter eine gro§e SWenge ber lieber, bie fpäter im »®aubeamu«c oer-

öffentlidjt würben, gum ©ortrage im »Ungern« gefd>icft. ©o war ©d)ineger

ber erfte, ber bie <&d)effel'fd)en lieber fang unb, inbem er fie entfielen fah,

im ©eifte eckten £umor« oortrug. ÜWandje biefer lieber entftanben auch kur(^
bie Anregung, welche feine naturhiftartfehen Vorträge bem ^Dichter gaben, wie

»$er ©ranit«, »3)er Schthbofanru««, »2)er dornet«
; manche banften ihr iafein

fröhlidjen HugenbUclen, wie §. »Veibe auf 9h. 8« ober ba« 8ieb fahrenber

©chüler: »^farrherr, bu fühler, öffne bein %1)or\* ober »5)ie te^te $ofe«. —
X)a« erfle ^rad)teremplar be« »©aubeamu««, 1868, iOuprirt oon «. o. 5Bemer,

fliehe ber Dichter feinem ^farrherrn mit einem artigen ©ebidjte ju, beffen

erfte ©trophe h«§t:

w0 ^freunb am grünen 9ledar,

2>eg' ©rimme fo gtodenftar,

toix altem Schweben wibm' ich

$ie« er^e Cjemplar.

SBie ©olbgeift rheinifcher Kebe,

SBie fprojfenber ftrühlingMag

Älang oft ju btefen Siebern

$ein 9cachtigaHenfchlag.
M

S?achbem manche« biefer Weber in fröhlicher ©efeHfd)aft gefungen worben, lö«te

fid) ber »(Engere« admälig auf: ^äuffer jrarb unb nach ^m f° mancher fröh«

liehe 3^«- — <S4)mttft war ebenfaa« alt geworben. Qfm $ahr 1873 feierte
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er in 3' f9e^a«N f«in fünfgigjäljrtgeS Dienftjubitäum. 9?od) tinmal fofcte ber

Sbler.©aal in 3iegelb>fen oielc fröb,ftd>e ©ttfre. Den ©langpunft beS ^tfr*
bitbete wieber ein gierlidjeS ©ebify ©d)effelS auf ben ölten $farri)errn, in bem
eS unter anberem $ei§t:

„*Bie er fteb, b,ictt gu feinem «mt,

©ejcugt ib,m bie ®emeinbc,

Cr b/tt geflucht nidjt, rm<b öerbammt

Unb feinen Wann gum freinbe.

3ftn ^iefe fein Harcr 5orfcb,ergeift

$e£ ©djöpfer* «ttmadjt eljren,

Unb ma« bic Sdjflpfung »unbcr weist,

(Srfenncn unb erflflrcn.
-

GS war ber Iefcte l'idjtblicf im Veten ©djmeger'S. $m 3at)r 1875 würbe er

penftonirt nnb gog fid) nad) l'abcnburg gurücf, wo bamalS fein öltefter ©otjn

lebte, ©eine legten 3al)re würben ifjm befonberS burd) bie Ütebe unb Äntjüng-

lid)feit feiner flinber erweitert. (ÄarlSrub/r 3eitung 1882 3lx. 297, ©eilage.)

||frnljar& £Man $dpntM

war gu $t)einau im Danton 3ür^ am 20. ^[uni 1821 geboren, befaß aber,

ba fein 93atcr in bem benachbarten Orte Ottenburg t)etmatt)bered)tigt war, baS

babifdje ©taatSbfirgerred)t. Die Äinber« unb &nabenjat)re berlebte er mit fünf

im Älter it)m oorangetjenben unb gwei jüngeren ©efdjwtftern im elterlichen $aufe,

wo eine fromme, gotteSfürc^tige SWuttcr frühzeitig ben ©amen ber ©otteS- unb

9?äd)ftenliebe in bie §crgen ber Äinber pflungte. Der muntere, aufgewetfte Änabe

erhielt ben rrften Unterrid)t in bem Älofier feinet ©eburtSorteS, baß bamalS

bereits burdj ein ^faljrtaufenb t)in nid)t nur im oberen 9tf)eintb,ale Kultur unb

©Übung oerbreitet, fonbern als eine ^flangftätte ber 2BifTenfcbaft weithin fegenS*

reid) gewirft b,atte. Dem erfahrenen ©liefe feiner teurer entging bie gute Ver-

anlagung beS Änaben nid)t unb balb war biefer interner 3ögK»0 ber bamat*

nod) blütjenben fllofterfdjule. $ier in ber ©title Jener frieblicb,en SRtjeininfet,

unter ber forgfamen Leitung wiffenfd)aftlid) t)od)gtbitbeter ©enebiftiner, entwiefetten

ftd) rafdj bie geizigen Anlagen unb ^rätjigfetten beS ftnaben unb ^fUncjtingS gu

reifer $üüe. — ©letdjcn ©d)ritt mit ber ©eifteSbilbung Ijielt bie Pflege be&

(XljarafterS. Die 3ö9lin8* würben an ernfie angeftrengte Arbeit unb an £iebe

gnr Orbnung gewöhnt. Daneben würbe t»on ben <ßatre$ audj bie gemütliche

©eite beS l'ebcnS nidjt oernad)läffigt unb ben jugenblichen §ergcn ber 3&8tin8e

eine frifdje, t)eitere, fjumor- unb gemüttjoolle SebenSauffaffung eingepflanzt. 9fidjt

minber würben biefelben mit ©egeiftcrung für bie ©d)önb,eiten iljreS ©laubeuS

unb ber fattjolifdien ©ottcSüeretjrnng wie mit Viebe unb Eingabe für bie ftirdw

erfüllt. — Wad) Slbfotoirung ber #loftcrfd)ule im ©p5tjat)re 1839 begog ©einübt
baS £ticeum gu ^retburg, wo er in bie bamaligc Oberquinta eintrat. 1842
mit bem 3cu8m fc

^ er SR"fe 5ur Unioerfttät cntlafTen, wibmetc er fid), feiner

VicbtingSncigung gur 2J?att)ematif fofgcnb, auf ber Unioerfttät gu ftretburg unb

mätjrenb eine« ©emcfierS auf jener gu ^eibelberg bem ©tubium ber ÄameraU
mijfenfeb,aft mit fo gutem (Srfolg, ba§ er im ©pätjafjr 1846 bie fameralifttfay

©taatfiprüfung mit 2luggcidmung als (Srftcr beftanb. 53on nun an war ©djmibt

bis gu feinem Dobe, bolle 41 ^afjre (ang, im öffentlichen Dienfte tfjätig, gunäcb,f!

als ©eb,ilfc bei berfct)iebenen ©taatSocrredjnungen: Wabolfgefl, Durlad), ©onnborf,

©t. ©tafien, (Smmenbingen, bann als ©nO)t)a(ter bei ber Domdnenoerwaltung
in ?at)r, bis er im ©pätjat)r 1855 gum ©orftanb ber le^tgenannten ©teile

ernannt würbe. 3m folgenben 3at)re fdjlug er ein «nerbieten, atS Äoüegiat-

Digitized by Google



93ernfjatb hintan ©djmibt. 407

mitglieb in bie bamalige Obcrpoftbireftion einzutreten, au8, um bie feinem raft-

lofen Üb.öttafeitStrteb me^r jufagenbe ©teile eine« ftinanjinfpeftor« anzunehmen,

bie er benn and) roätprenb mehr al8 fünf (fahren mit ©efd)id nnb itnevmübUdjem

(Eifer berfah, bis tb,n im f^rü^ia^r 1862 eine im Dienfle jugcjogenc (Srfältung auf

bafi Äranfenlager toarf, oon bem er anfctjeinenb faum mef/r ftd) ergeben foQte.

«Seine f)et9 fr&ftige 9catur übcrroanb jebod) bie Äronfhcit unb am 9. Dezember

1862 trat ©djmibt, Oöüig wteber^ergefteat unb im beßen 2Ranne8alter ftc^enb,

in ben bamat* neuerridjteten »Äatholifdjen JDberfHftungSratt)« ein, ber auf ©runb
be« ©efefce« oom 9. Oftober 1860 über bie retylidje ©tellung ber Äirajen nnb

firdjlidjen ©ereine im (Staate jnr SuffurjtSführung über bic Verroaltung be«

gefammten fatt)olifd)en &ird)enoermögen£ in Vaben in'8 £eben gerufen roorben

mar. Vi« &u feinem £obe blieb ©djmibt ÜHitglieb biefer S3e^örbc, feit Januar
1877 at« Vorfifcenber SRatt) berfelben. — ©djmibt mar baS jüngfte ber melt»

lidjen SÄitgliebcr biefer bei t^rer (Errichtung au« einem Ißräfibenten unb fünf

Stätten, oier l'aien unb einem ©eiftlidjcn, anfainmengefcfcten Vetjörbe — a(«

lefcter ift er aud) in bie ©migfeit hinübergegangen. — ©ein entfdjiebene«, d)arafter-

fefte« Huftreten, geftüfct auf ein reiche« SfiMffcn unb eine umfafjenbe BrbeitÄfraft,

ftdjcrten it)m aber ba(b eine ^eroorragenbe, $lu$fd|lag gebenbe ©tellung im

Äottegium. Da ber ßatholifdje Oberfiiftungöratb, an bie ©teile be« bifi bat)in

befianbenen &atf)oüfd)en Dberfird)enrath« getreten mar, ber lefctere als 8uffid)t«*

betjörbe über ba« gefammte fatholifdje ©tiftung«oermögcn aber nid)t nur jur

Verwaltung unb Veauffurjtigung ber fird)lid)en, fonbern aud) ber mcltlidjen

fatb,olifd)en, oor allem ber ©djulftiftungen berufen mar, währenb ber SBirfung«*

frei« ber neuen Vetjörbe lebiglid) bie Vermaltung be« fird)lid)cn ©liftung«-

oermögen« um fäffen fofltc, fo mar eine ber erffrn Aufgaben bc« neu errichteten

OberfHftungSrathe«, fein ©cfdjäftägebiet burdj 2lu«fd)eibung ber meltlid^en Stif-

tungen, bie er nad) äRafjgabe be« § 3 ber lanbe«herrlid)en Vcrorbnung Dom

1. Dejcmber 1862 einflmeilen nod) fortjuoerroalten blatte, im Venei)men mit

ben jur Sluffid)t über biefe melttidjcn ©tiftungen berufenen ©ro&h- ©taat«bei)örben

feftjuftcOen. Diefe Aufgabe mar feine«ioeg« fo lcid)t, at« e« auf ben erfien ©lief

erferjeinen mag. Die enge Vcrbinbung, in melier bie ©djule feit ^^rb,unberten

mit ber Äirdje geftanbrn, r)atte Dielfad) baju beigetragen, im Vaufe ber 3eit ben

urfprünglid)en Stjarafter zahlreicher ©tiftungen ju bermifd)en ober bod) roenigften«

in ben $intergrunb treten ja laffen. Oielfad) fonnte nur bnrd) umfaffenbe, roeit

)urüdgreifenbe Unterfudjungen ber mab,re 3roc<f 0011 ©tiftungen feftgeftedt merben,

meldte burd) Unfenntnife ober SBiüfür im tfaufe ber Seit eine bem ftifterifdjen ©itten

miberfpred)enbe 2lu£(egung unb ©erroenbung erfahren Ratten. 2)a8 Srgebnig feiner

Unterfud)ungen legte ©djmibt in einer 9letr>e oon umfangreichen — tt)cilroeife

mehrere t)unbcrt ©eiten umfaffenben — Vorträgen nieber. Den grünblidjen,

lid)tooden Arbeiten fehlte bie Knerfennung unb ber (Srfolg nid)t. Die Stegierung

lieg ftd) in 53ert)anblungen ein, bie fd)Iie§lia) im Februar 1872, auf ®tunb ber

Anträge ©djmibt'S, einer Vereinbarung jmifdien bem (5rjbtfd)öflid)cn ÄapttelB»

mfariat unb ber ©roßt). ©taatÄregierung führten, burä) meldte eine lange ffieifje

früher a(8 meltlid) rcflamirter ©tiftungen nunmetjr als fird)lid) anerfannt mürben.

8on benfelben mar »ob,l ber mid)tigfie ber ^auptfdjulfonb in ^peibelberg, beffen

^auptbeftanbtb,eil aud bem Vermögen ber im 3al>r 1773 — in golge ber aU»

gemeinen Aufhebung bc8 ^efuitcnorbenS burd) <ßapft Clement XIV. — auf*

getöffcn ^efuitenfoHegien ju 9Wannb,eim unb §etbc(berg ^errütjrte, unb ber jur

3nt ber angeführten Vereinbarung ein Vermögen oon über groei Millionen

(Bulben Ijatte. Die !ird)lid)e 92atur biefe« ftonbS, bie oon ber Regierung j)et8

beftritten, oon ©(iten ber Äirdje bagegen mob,! bt^aupM, aber bis bat)in nid)t

nadjgcmiefen merben fonnte, fo bajj nod) im 3at)re 1855 eine fid) barauf ftüfcenbe
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Plage be« Grjbifdiof« bura> Urteil be« OberhofgeriaV« abgemtefen nrarbe, b>*

©djmibt burd> feine Untetfo^ungeii Kar- nnb feftgeftellt. Inf ©runb feiner

umfoffenben Arbeiten nnb #orfd)läge würben bie anf bent genanten $onb ruhenben

Sdjul» unb 31rmrntafren burd) Äu«folgung einer einmaligen Summe oon

400000—500000 (Bulben abgelöft, nadjbem ber $onb fetbft Dan Seiten be«

StaatA al« felbftänbige firdjliaV Stiftung anerfannt morben mar. 93on melier

Sebcutung bie Ärbett Sdjmibt'« für bie Patholifen ber $falj mar nnb beftänbig

fein mirb, bafflr fprtdjt am beften bte $^atfaa>e, ba§ au« bem burdj feine fLn>

ftrengung ber Pirdje erhaltenen ©erm&gen, nach ©eftreitung ber barauf ruhenben

fttftung«gemä§en haften unb be« #ermaltung«aufmanbe«, in ben legten fahren
jemeil« ungefähr 60000 iRarf al« jährliche Ueberfd)üffe, bem StiftungÄjmetf

entfpred)cnb, $ur Seförberung ber fatf}ol. Religion in ber $fa(| oerroenbet roerben

fonnten. Sie oiele banernbe öebürfniffc tonnten au« biefem ftonbc fd)on be«

friebigt, wie ötele tonnten menigften« ber fünftigen ©efriebigung näher geführt

merben! 2Bir erinnern nur an bie (Erwerbung, bejiehungäroetfe (Erbauung oon

^farrhäufern unb Piroxen in 3«*0«ffa»»f«i, Clingen, ßberbad), SRittcrSbadj,

an bie ©emöbjung oon Unterfrüfcungen ju fttnfrigrn Pird)enneubauten in Werfar»

gemünb, ©rüfjl, $eibelbcrg u. a. m. — äber aud) mo er nidjt au« fo reid)lid)

au«geftattcten ftonb« bie Littel fd)öpfen fomtte, fteflte Sdjmibt ftd) bte Aufgabe,

bem fatfjolifcfjen ©otte«bienft neue würbtge Stätten )u gewinnen. S« mar

feine befonbere Sorge, armen in ber Diaspora (cbenben Patholifen eine eigene

Stätte ber ©otte«oerehrung unb eine georbnete Seelforge )u oerfdjaffen. So
entfianben oorroiegenb burd) Sa^mibt'« I&ätigfett neue Pird)en unb Ufarrhäufer

in Äbel«heim, Sdwpfheim, aRüQhetm unb 2Küb, Iburg. Die (Errtd)tung ber

Pfarrei in bent nunmehr mit Parl«ruhe oereiniaten N3ttühfburg unb ber bortige

Pird)enbau maren bie $auptforge, aber aud) bie §auptfreube feiner legten &ben«*

iafjre. — üKit großer $efrtebigung tonnte Sdjmibt auf feine langjährige 5tb,ätigfctt

int SDberfiiftung«rathc jurücfbliden. Peine Einrichtung auf bem ©ebiete ber

fird)lid)en $3ermögen«oermaltung mürbe roä^renb feiner ÄmtSthätigfeit gefdjaffen,

an ber er nidjt in heroorragraber Seife beteiligt gemefen märe. 81« im 3ab>
1871 bie bei ber ©rojfterjoglicfien «mortifationWaffe angelegten ^frunbefapttalien

jnr Feinmahlung getünbigt mürben, mar e« Sd)mibt, ber juerjt ben ©ebanfen,

eine eigene Paffe }u grünben, in Anregung bradjtc unb bie Drganifation unb

Einrichtung ber nunmehrigen fatfjolifdjen »^farrpfrunbefaffe« aufarbeitete. Aua)

beim Stoflgug be« ©efefce« oom 15. ÜRai 1882 Uber bie Äufbefferung gering

befolbetcr Pirdjcnbiener mar er beßrebt, in allen Xijtiitn eine ben begug6bered)ttgten

©eifilii)en günftige 8u«fegung herbeizuführen. — Die oberfie Pird)enbel)örbe

hat jiet« bie «erbienfle S^mibf« um bie Pird)e unb ihre Diener nach, ©ebtthr

gefdjdfct unb anerfannt. Der ©ro§her$og jeidjnete ihn im ^fa^re 1877 burd)

Verleihung be« SRitterfreujefl I. Plaffe oom 3ä^ringer £ömcnorbcn, $u bem 1887
ba« @id)enlaub h,inju tarn, unb tut Januar 1883 burd) (Ernennung gum ©eheimen

9tathe au«. 3>m ^rioatlcben anfprud)«(o« unb bcfd)ttben, aud) in ben Stunben,

in benen feine ®cfd)äfte ihm einmal 9Wu§e gemährten, niemal« unthätig, fanb

er feine Erholung im Preife feiner ftamilie unb einiger erprobten fjreunbe. Seit

1850 mar Sa)mibt mit Sötlhelmine ?ai«
# Starter be« ju ^reiburg 1846 oer-

Porbenen Dberforfler« ?ai«, oermählt, bie ihm jroci Pinber, einen Sohn unb

eine $orf)ter, fa^entte. Der Sohn ift gegenmättig al« 9tegierung«rath juriftifd^e«

2R;tg(ieb be« £)Serfd)ulrathe«. — 53i« gum Frühjahr 1883 fa^etnbar oon un-

erfd)ütterlia^er ©efunbheit unb Stüfrigfctt, begann Sdjmibt um biefe 3C^ Jtt

tränteln. ©on einer ernften (Srfranfung, bie ihn im Sommer 1887 befiel,

erholte er fleh jroar fo gut, ba§ er um bie SJiitte be« Oftober roieber feinen Dienft

antreten fonnte. Doch mar ihm nur nod} eine furje ^frifi ber SGÖtrffarafeit gegönnt.
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©<$on im ftooember mngte er abermal« feine amtliche S&ätigreit unterbred>en

unb am 30. Dcgember 1887 enbete ein fanfter £ob fein arbett«reid)e« Veben.

SBi« gum legten Äugenblid bei oottem Semugtfcin, feine Seiben mit fttder ®ebulb

trogenb, gab ©d)mtbt, ergeben, gläubig nnb rutjtg feine «Beete in bie $anb feine«

©djöpfer« gurüd. ©ein Änbenfen (ebt fort in ben banfbaren $er$en be« babifdjeu

Äteru«. (»it öenftfcung be« ftefrolog« im Stbifdjra ©eobadjter 1888 9fr. 19,

II. Statt.) *

mar am 31. 9Wai 1820 gu fjfranffnrt a. 2Ä. geboren unb mürbe oon feinen

<51tern gur (Erlernung eine« $anbmerf« benimmt. 9(1« ber Serfaffer biefer

3citen eine« STage« feinen ÄoUegen ©d)nctber befugte, mar biefer eifrigfi bcfdjdf«

tigt, eine Xf)üre für feinen ®artengaun f)«gufteHen. »Sie mitnbern ftd) rooljl,«

rebele er mid) an, »mid) in biefer «rbeit gu feljen? «Ja, ba« fommt baoon,

menn man etma« gelernt $at. <S« Übt bie Sifdjterei!« fügte er IjergWt tadjenb

(jingu, inbem er mir bie $anb reichte. (Sin ©ort gab ba« anbere, unb balb er§&f)[te

•er mir feinen gangen Lebenslauf. %f)m mar e« nidjt oergönnt gemefen, feine

9?aturantagen burdj einen geregelten, böseren ©a}utunterrid)t abcrtoad)t unb

geförbert gu feljen; feine (Sltern, braoe $anbmerfer, moßten einen Stifter au«

i^m mad)en unb übergaben ifjn begfjalb frnb einem 2Weifter in bie 2e$re. Äber

feine ©cbanfen an ber fcobetbanf maren nify bei ben ©rettcrn, bie er gtatt gu

machen fcatte, fie maren bei ben Srettern, bie bie ©ett bebeuten, unb bie Se&ren

feine« ÜWeifterd gingen ifjm fernerer in ben Äopf, a(« bie Serfe be« $on Carlo«,

be« ÜRortimer, bie er au« feinem beftttnbig unter ber ©d)ürge getragenen ©d)itler

(ernte, benn fein gange« ©innen nnb Xradjten trieb tyn gur Söüljne. ©d)aufpieler,

nid)t Xifd)ter moflte er werben. »Äber wie fenmergtid) füllte id),« geftanb er

mir, faft gu Jeronen gerührt, »bag e« mir an ben nötigen .ftenntniffen fehlte.

$d) mugte mid) abmühen, fleißig, feljr fleißig, mu§te id} fein, um nur einiger;

magen ba« nadjgufaten, beffen id) fo bringenb bedurfte, unb nad)bem id) gemiffen&aft

nnb ftreng lag unb sJJad)t auf meine geiflige 9u«bitbung bcbad)t gemefen, bjelt

e« mid) nid)t me$r, fjinau« ging id) in bie ©elt, um ber tfunft, unferer l)err«

tiefen, fdjönm, fo beglüdenben ßunfl gu leben!« — $einrid) ©djneiber betrat

3um erften 3J?afe eine S3ü^ne bei einer reifenben SfjeatcrgefeUfdjaft. bie in ber

Sfttye fetner «aterftabt Sorftetlungen gab. 9Wit grögter 3>anfbarfeit fprad)

©djneiber ftet« oon feinem erften 3)ireftor, bem alten Briefe, unb nad)bem er

ba« Lampenfieber übenounben unb einige ©idjerfceit auf ber Süljne erretdjt &atte,

fanb er eine befd)eibene ©tellung am ftranffurter ©tabttfceater, bie aber oon

UtoQe gu Wolle bebeutenber mürbe, fo bag er balb im erften jngenblidjen Sieb'

f)aberfad)e allgemeine Knerfennung fanb. 1845 berief ifjn Sornet an ba« ©tabt«

tfjcater gu Hamburg, mo er al« SRamtro in: »3)ie ©d)u(e be« Leben«« mit

günftigftem ©rfolge auftrat, nad)b:m er 1843 am #oftbeater gu SBeiraar unb
im 23urgtf)eater gu ffiten mit entfmiebenem Seifall gaftirt blatte. Kugerorbenttid)

glüdlid) mar 1846 ein ©aftfpiel im Äömgtidjen ©djaufpielljaufe gu ©erlin, too

iffm (Jgmont. 2Reld)t$al, «Jngomar, ©a^iaer, ^Jring oon (Suaftada u. f. m. um
fo l)öf)er anguf^tagenbe reidje @§re eintrugen, ba bort ber berrlidje ^errmann
Jpenbrid)« nod) in oollfler Äraft ftanb. ©<^neiber ift fpäter gu ocrfdjiebencn

Fialen mieber in ©erltn aufgetreten, ftet« mürben if)m <Sngagement«antrfige

gemadjt, bie aber immer an nid)t gu befeitigenben ^inbemiffen fdjeiterten. S5on

Hamburg ging er nadi ftranffurt a> gj^, gurttd, mo er aud) biejenige fanb, ber

er fein ^erg fdjenfte unb mit ber er ben glüdlid)|len ©unb für'« {'eben fmlog.

Sefteibete ©djneiber aud) fetbftoerftftnblid) in ^ranffurt nur ein eritefi gaa), fo

mürbe tym bod) biefc unb jene Aufgabe oorent^atten, ba mit i$m ber treffliche
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*

©rrner in ben Wollen elfter 2iebb,aber unb gelben nod) tfjütig war, unb freubtg folgte

er be^alb einem ttufe Cbuarb fceorient«, ber 1852 bie Leitung be« äarfcrufcr $of=
tfjeater* übernommen tyatte. ©djnetber b,at an faft aüen namhaften Sühnen ieutfdj-

lanbÄ gefptelt: 1852 in $armftabt, 1854 iuSDfünd)eu bei ben SRufleroorfteHungen

unter iingelftebt, ferner in 3ftannbeim, 1865 in SRatng, SöieSbabcn, 1849 unb
1865 in TreSben, 1868 in SBürgburg, Stuttgart, Dürnberg, ©afet, Sreiburg,

$eibelberg u. f. w. — 3n ®<f)neiber tjat bie Äunft einen gewifTen^aften Liener,

bie beutfie 53übne einen auÄgegeidjneten Sdjaufpielcr oerloren. ®r mar für

feinen SBeruf wie gefdjaffen, anSgeftattet mit «llem, ma* bie ftatur einem ©djau»

fpieler gur 2lu8übung feiner Äunft nur »erteilen famt. 6r mar oon fco&er,

fr&ftiger ©eftalt, b,atte eble ©eftd)t«güge, lebhafte Äugen, Flangooflk, mädjtige,

allen ffluftrengungen gemad)fene Stimmmittel, babei eine fdjarfe 93eobad)tung8*

gabe. Ob er in ber ftüfhing ober im tfraef auftrat, ftetfi mar feine ©rfd)einung

auf ber ©üljne eine djarafterifttfdje, eble, öorneljme. Ucberfyaupt ging ber $ug
be8 ©orneb^nrn burd) ade feine ©ebilbe, unb foroor)! in ber £ragöbte, wie im

tfuftfpiel bot er ©enüffe reinjier «Irt. 2Beld)' fjerrlidje i'eiftungen waren fein

Ggmont, fein ^uba in: »Die 9RaFfabäer«, Äarl 2Hoor, (Eoriolan, ?eicefter,

S3eaumard)ai8, ©jfer, £efl, Änbrea« $ofer, Oreft, ©neifenau u. f. w. Saren
ba8 glängenbe, ftolge QarfreQungen, ba8 jRefultat einer göttlid) begabten ©d)au*

fpiclernatur, fo lieferte ©dmeiber roafjrljaft entgücfenbe ©efialten im l'uftfpiel, fein

unb tiberrafdjenb in ber (Erfinbung, wirffam burd) bie ooOfte, ftd)erfte 33eljeirfa)ung

aacr bem ©djaufpieler gu ©ebote ftebenben ÜWittel, unb unoergeffen bleiben bie

©ebilbe wie ftürft Lübbenau in: »«u8 ber ©efeU*fd)aft« ,
gerbinanb in: »(gr

mu§ auf* £anb«, Söaron in: »$*aß gu Gflerbrunn«
,

©rignon, $ergog in:

»fteenljanbec
,

meld) legiere Heine Wolle er burd) feine ariftofratifdje Haltung,

feinen liebcnSmürbigen $umor, feine if/m im f)öd)fien ©rabe eigene ©ragic gu

einer SBebeutung unb 3Birfung brachte, bie nur bem augergemöfynlid) begabten

©djaufpieler fjeroorgubringen oergönnt ift. ^n allen Greifen ber ©efellfdjaft

eine f)od)gead)tete <ßerfönlid)fcit , oon ©rofcljergog griebrid) burd) ben 3äl>ringer

i'öwenorben au8gegeid)net, ein treuer ©atte, ein gewiffen^aftcr gamtlienoater, ber

nur in ber flrcngen (Erfüllung feiner $flid)t eine @enugtb,uung fanb, fern jebem

fotnöbiantifdjen Söefen, b,at er ein rüb,m(id)e8, nad)alju»en8mert[K8 2eben geführt,

ba8 3eugni§ gab, wa8 ernfter ffiifle unb eiferncr ^Icig, trofc ungünftigfter $erljatt*

niffe, gu erreidjen im ©tanbe finb, unb wer in 3ufünft eine ©efd)id)te ber

Sdjaufpielfunft fd)reiben wirb, wirb neben ben Äunftgrö^en« @mi( 2)eorient,

^)errmann ^cnbrid)Ö, öaifon, $id)tner, l'bwe u. Ä. ^cinrid) <Seb.neiber nid)t

übergeben bürfen. <£r ftarb am 20. «ugujl 1882 in ©ab Sobcn. Seine

SRu^efiätte ifi in Äarlöru^e. Rudolph Lange.

Sigmund Sdjnriorr.

SEBenn fonft ein in gto§em Greife ©cfannter gu ©rabe geleitet wirb, fo

pflegt bie Spenge ^erbeigufirömen, um ben l'eiäjengug gu feb,en unb bamit in

iljrer Ärt iljren Äntb,eil gu geigen. ^InberS war c8 am 12. Februar 1891 in

ber ©tobt ©berfird). ©tra§en unb ftenfter waren leer, aber nur barum, weit

faft fämmtlid^e Ginmofcner ftd) an bem 3uge felbft betb^eiligt Ratten. Unb al»

bann auf bem ftriebfwfc ber ©eifilidje, abweidjenb oon ben ©ebräudjen feiner

^ird)e, in feurigen SBorten ba8 treue, aufopfernbe unb fetbftlofe SBirfen be8

SJerftorbenen auf bem ©ebiete werftb,ättger i'iebe gepriefen unb hierauf ber 93ürger-

meifter in begeiferter, meifterljafter SRebe bie gaf)deid)en ©erbienfie bcÄ Da^in«

gefdjicbenen gcfd)ilbert in Stabt unb SSegirF, im Greife Offenburg unb im i'anbe

33aben, auf Politikern, auf OoIfSwirtb,fa^aft(id)cu; unb oor Hflem auf ärgtlid^em

©ebiete, ba fonnten bie oon nah, unb fern ^erbeigefommenen Äoüegen beftätigt
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finben, wa8 fte freiließ gum größeren £b>ile fdjon wußten, welcher fdjwere ©erlnft

nädjft ifmen and) bie gonge ©egenb getroffen batte. — 3)er giemlicb, einfadjt

SebenSgang bed fo aflfeitig betrauerten SflanneS ift batb ergäbt: Dr. ©igmunb
^lugufi Ifrgnag ©djnetber, ber <So(jn eine« gleichfalls b°Agearteten HrgteS, würbe

am 4. 9Wärg 1819 in (Sulingen, wo fein 8ater, ber fpätere ©eb^eime #ofratb

Dr. <ßeter $ofef ©djneiber, bamalS praftifdjer Ärgt wor, geboren. (Er befudjte*

bie ©tjmnafien in ftreiburg unb Offenburg unb fobonn bie Unittcrfttäten ^reiburg

unb fceibelberg, auf meld) legerer e8 ib> gelang, burd) bie Löfung ber oon ber

mebtginifdjen ftafultöt 1842 gefteflten Hufgäbe »de usu et fruetu, qui ex aus-

cultatione in artem obstetriciam redundant« ben *ßrei8 gu erringen. $m
$at)Xt 1843 beftanb er bie (Staatsprüfung in ben bamalS nod) t>orfrf)rtftSmä§tg

getrennten 3 ^ädjera ber ÜRebigin unmittelbar hinter einanber unb mit ber Kote

»oorgüglid) befähigt«. HISbalb (ie§ er fid) in Appenweier nieber unb oerebelidjte

ftrf) bort im Sab« 1847 mit ©ofie, geborenen ffierner, welctje ib> nad) glütflidjer

aber finberlofer <£fic oor gwei ^atjren im £obe ooranging. ^ra gleidjen Safjre

1847 löfte er erfolgreich eine oon bem ©taatSÄrgtlidjen Vereine gefteflte $rei£*

aufgäbe »über bie ßopfperlefcungen in gerid)tlid)*mebiginifd)er #infid)t« (184$
im SDrurf erfdjienen). — $m ^afjre 1852 fiebelte ©d)neiber nad) Oberfird)

über, baS erfle naturgemäß ftiflere 3ab^r am neuen SBobnorte gu fleißigen ©tubte»

in bem benachbarten 3öcnau benüfccnb. 1858 oerlieb ibnt bie mebiginifcb>

ftafultät in ftreiburg honoris causa bie Doftorwürbe. 1864 würbe er erfhnal*

in ben bamalS neugefdjaffenen ärgtlid)en HuSi'djuß gewählt. 1871 würbe er

»cgirfSargt beS «mteS Oberfird), 1874 2Hebiginalratb, 1880 Hitter I. Ätaffe

beS 3ä^"n9cr Lömen»Orben8, 1882 ernannte« ÜWitglieb beS neuen LanbeS«

©efunbbcitSratbeS, ferner im 3ah" 1886 SRebiginalreferent beim Lanbgerichte

Offenburg unb enblid) im 3aljre 1889 ©eljeimer $ofratb. — Hm 9. frebruar

1891 ftarb er an einem längft oorgebilbeten #ergleiben, baS ihn aber nid)t

abgehalten hatte, bis gang furge 3eit üor feinem £obc in Hmt unb Veruf tbfitig

gu fein. — tiefer wenig bewegte Lebenslauf war fomit fajt gang an baS ©ebiet

beS Wcnd)tbale8 gebunben, wä^renb nabegu 39 fahren au8fd)ließlid) an bie ©tobt

Oberfirdj. ÜWtt biefer feiner gweiten §eimatf) war er barum aud) eng oerflod)ten.

818 ©emeinberatb, oorübergetjenb, aber gerabe im bewegten 3faljre beS frangöftfa)en

Krieges, fogar als 93ürgermeiflcr, gehörte er ber ftäbtifdjen Verwaltung an,

welker er aud) als fpäterer (Sbjenburgcr feine SRitwirfung nidjt oerfagte. $m
OrtSfdjulrathe unb im ftrauenoereinc war er eifrig tfjättg unb mand)e8 fd)öne

unb wohltätige Unternehmen barf fich, feiner al8 be8 eigentlichen Urhebers rühmen.
— flud) im Greife Offenburg war fein eifriges ffiirfen fetjr balb unentbehrlich

geworben. $n ber ÄreiSoerfammlung unb im &rei8auSfd)uß fianb ber 9?ame

©djnciber faft immer in erfter Weibe unb bie ©efd)i(^te mand^er nüfclid)en 8dibpfung

ift mit bemfelben eng oerfnüpft. — 3)ie 9^nd)tt)albab,n ferner, biefer unentbehr-

liche VerfebrSweg ber ©egenb, gfitjlte i^n, ben tanjabjigen Sorfi^enben be8 S3er»

waltung8ratbe8, gu brn 9W(Innern, weld)en biefelbe i^r 3ufltanoe'OTnm*n baupt-

fädjlid) gu oerbanfen bat. — Obfdjon ©djneiber niemals in ba8 große politifd)e

Leben r)inou8trat, fo war er bod) woblbefannt als treuer Änljänger oon Äaifer

unb 92eid) unb ein treues SWitglieb ber liberalen Partei. 9Wancb,e8 fdjwungootl

abgefaßte ©djriftflfid entftammte feiner ^feber, mand)e begeiferte Webe floß auS

bem ÜWnnbe beS anfdjeinenb fo rubigen WanneS. — ©djneiberS SBirfen als

Hrgt war ^crüorragenb gefenngeid)net burd) reidjeS SEBiffcn, richtiges Urteil unb

treue ^ürforge. 35iefe uncrmüblid)e ©orgfamfeit trat aud) in feinem Qienffe

als SegirfSargt befonberS heroor, mäbrcnb ibm als @erid)tSargt forgfältige 8er-

wenbung wiffenfdjaftlid)er Übötfaa^en unb fdiarffinnige fritifdje ©id)tung nad)=

gerütjmt würbe. $a8 ernfie ©treben für biefen feinen engeren ©eruf fpridjt fia>
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aurf} in feiner S&Stigfeit im StaatMrstltdien ©ereine au*, tiefem im Saftre

1835 oon feinem Sätet in Verbinbnng mit Sdjürmaoer unb $ergt gegrünbeten

Verbanbe $atte er fdwn frfl$ angehört nnb einige $eit lang aud) bie SRebaftion

ber oon bemfelben gegränbeten ^eitfc^rift geführt, toaS ifjm 8n(a§ gab, ftd)

totiter auf Itterarifdjem Gebiete gu oerfudjen. $urd) bie Ungunft ber 33er-

t/ältniffe eingegangen, würbe jener Verein oon Stgmunb Sdjneiber im ^afyre

1878 mit $ilfe feine» nnn fa^on löngft bal)tngefd)iebenen ffreunbe* StepJjani

neu in'« geben gerufen, unb Sdjneiber flanb bi* ju feinem lobe an beffen

Spifce, fienbig fein SBadjfen unb Vtü^en geroa&renb. — flud) bie freie Verein*,

bilbung ber ärjtlidjcn Stanbe*genoffen gätjtt Sdjneiber §u iljren eifrigften Sförberern.

Der ungefähr mit ben ©renken be* Greife» Offenburg gufammenfadenbe Ortenauer

Verein oerbanfte ü)m faft an*fd)lie§tid) £ntfte{}ung unb (Srijaltung. — Sefjr

felbftoerftänblid) mar e* barnm aud), bog, al* im $al)re 1864 ber Staat Vaben,

mieber einmal ben übrigen beutfdpn Räubern oorange&enb , eine Vertretung ber

flerjte fa^uf nnb jeber Stanbe«genoffe fieben tarnen für ben 3tu*fd)u§ ber flerjte

ju bejeid)ncn fjatte, unter ben erften Sigmunb Sd)neiber au* biefer ©a(jl $eroor»

ging. 3t)tn aber ganj eigen mar et, ba§ jebe ber regelmäßigen 9teumal)len ba* gleite

Crgebni§ tyatte. So fam e$, bag Sdjnciber ba* einzige ÜKitglieb mar, »eldje* o^ne

Unterbrechung allen fieben ffiabtperioben angehörte unb aud) fo fein treue» Hu*»

Marren bcmte*. Sode 27 3fal>re gehörte er biefer ÄÖrperfdjaft, f«t 1885 ^t«

beren Obmann, an. Äud) in biefer oon ber #od)acb,tung feiner ßottegen getragenen

Stellung Ijat er alle bie gerühmten (Jigeufdjaften bewahrt. — Vcfcbeiben in

feinem «uftreten, felbftlo* unb bod) mannbaft unb t^atfräftig, fäarffinnig im

Urtt)ei( unb bodi milb in ber ftonn, fo bat fid) Sigmunb Sdjnciber frei* bewährt.

Seine eigenftc ©iaenfdjaft aber mar bie ireue, Xreue ben ftreunben, ben Äoflegen,

bem ©erufe, ber #eimatl) unb bem Vaterlanbe, Ireue bi* gum lobe, ($arl*rul)er

Leitung 1891 9cr. 55, Beilage.)

Jlngnll Jerthtaitd 3Uerira>er Stynejlrr,

ber im babifdjen i'anbe oorjug*rocife burd) bie Verausgabe be* »Vabifdjen Sagen«

buerje*« (2 Vdnbe, Äarl*rul)e, Greujbauer) befannte Scbjiftfieller unb Dieter,

mürbe am 4. ftuguft 1809 ju ftrctburq i. Vr. geboren, mo fein mit ^acobt,

$ebel, "Pfeffel u. %. befreunbeter Vater Stabtbireftor unb £rei*ratlj mar unb bie

mit einem Ünterbaltung*blatte oerbnnbene bortige 3eiIun8 28 ^aljre lang rebigirte.

Sdjnejler oerbanft tym eine forgfältige (Erhebung unb bie erfte Anleitung jur

$oefie bem auÄgejei^neten $cnne (fplter ^rofeffor in Vera), ber 1821 fein

§au*lel)rer mar unb im oäterlidjcn $aufe aud) bie Vcfanntfdmft einer Couflne

Perinealer*, frriba Steele, mad)te, bie er al* ©attin i)eimfü^rte. Seine ^öbere

roiffenfd)aftlid)e 9u»bilbung empfing Sdjnejter auf ben $od)fd)ulen in ^reiburg

unb flttündjen. Um le^teren Orte mar e», mo 1833 feine erfle Sammlung
»<&ebid)te« erfdjien, bie fid) ber befiten %ufnat)nte ju erfreuen Ijatte. Der
15erfe^r mit Ofen, melier in ^olge einer politifdjen Diffonanj (3eitfd)rift

»3fi*« unb Sßartburgfef») feit 1827 oon ^ena uad) 2Rüud)en übergefiebett

rmar unb bem jungen ?anb*manne fein gaftttme* ^au* geöffnet Ijatte, lenfte

if)n jum Stnbium ber 9?atuTp^ilofopbie t)in. 9cad) JBoUenbung feiner Stnbten

^iett Sd^nejler, al* Mitarbeiter an 3"tfd}riften, abmedjfclnb in Reibet»

berg, SWann^eim, &arl8ruf}e, ÜKainj unb fjranffurt auf, rebigirte mit

$gna$ ^ub unb fterbinanb ^freUigrat^ oon 1838 bi* 1841 ba* »9l^cinif(^e

Obeon«, oon 1842 bi* 1844 bie 3*iifmrift »©utenberg« in Darmftabt, fam

bann mieber einige 3«i nad) Stuttgart, fpätcr nad) 3)?ann^eim unb granffurt,

forrmä^renb mit titerarifa^en «rbeiten bef^äftigt. Veröffentlicht mürben oon
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ihm aufjcr brn ©ebid>ten, n>eld)e 1846 eine neue Kuflage erlebten, eine Slngaf;!

Sd)au- unb Vufifpiele, fo »Ouentin SReffi««, »Der ©inftebler«, »1999«, »Der

föifc jum Äölner Dome (fteftfpiel 1842), ein Vornan »@üntyr«, 2 ©änbe
»9?ooeQen unb $umore«fen« unb gasreiche Inrifdje, ^umortfttfdje unb noüeütfHfd)e

Beiträge »n ben namhafteften beutfd)en befletriflifchcn äeitfdjriftat. — (Er ftarb

am 11. «pril 1853 ju ÜKtindjen. Da« eigentliche Clement feine« poetifd)en

(Staffen« bitbete ein roafjre« unb roarme« (Smpfinben für bie 9?atur, fern inbefj

aller frantyaften Sentimentalität; ein gejunber, in einer faß naioen Gebens*

anfdjauung frifd) auffprubelnber Junior fenngetd)net ganj befonber« feine SDfftrdjen

unb Sattaben, mätjrenb ber Don be« 93o(f«liebe« Ujm nid)t fo recht gelingen

rooüte. 3n "ner 1842 gefchriebenen Sammlung »3eitgebid)te* befunbet flcr>

ein ebte«, bieberbeutfd)e« §erj, ba« lebhaft bem aufb&mmernben SRorgenrotf)

einer neuen $eit entgegenfehjug, ot)ne übrigen« auf bem ßampffelbe ber polittfd)en

Parteien ben Did)tertorbeer ju fndjen. Unb ba§ Sdjnejler, junätb,ft angeregt

burd) ba« 1842 in Strasburg ton ftuguft Stöber herausgegebene »Oberrheinifd)e

Sagenbuch«, ftd) 2Ritte ber 40r 3at)re bereit« baran mad)te, bie Sagen,

©efd)id)ten, SWärchen unb ?egenben be« babifdjen £anbe« au« Sd)rifturfunben

unb bem SRunbe be« 33otfe« unb ber einfyeitnifdjen Dichter ju »eben unb

jufammen ju tragen, ba« ift ein gang befonbere« Serbienft, für meldje« baS

babifaV 93olF it)m b,eute nod) banfbar fein barf; benn (jeute nod) ift Schneller«

»53abifd)c« Sagenbuch« roob,l ba« einige SBerf, au« meldjem un« im $oflg(an$

feine« 3°uber« ber Sagenb,ort unfere« gefegneten §eimatt)lanbe« cntgegcnleud)tet;

Sdmejler fompilirte übrigen« nid)t an« ben bereit« oor&anbenen Seröffent*

ltdjungen ähnlichen 3nt)att« (oon 2)?6bian, SJione, Saaber, Kloo« unb $einrid)

Schreiber, Stauer u. a.), fonbern er bearbeitete mit bem ©cfd)icf be« Dichter«

Don S9eruf ba« bargebotene Material gro§entt)cil« neu, gum minbeften aber fo,

bog in ber fjform eine gemiffe (Einb,eitlid)fcit erhielt mürbe. Schneller« Unter-

nehmen hatte nebenbei aud) nod) ba« Serbienft, baß e« ber ephemeren Üflufe

inlänbifdjer Dieter eine Stätte bauernber (Erhaltung unb Sermahrung barbot.

Th. Cathiau.

Yjtfflü iTtförtfll xlftuTtuT ZtufTvvtV

mürbe am 28. September 1810 ju SRtind)en, mofelbft fein au« ber Stobt $annooer
eingemanberter »ater bie fönigl. baierifd)e Central «Stiftung«fäffe oerroaltete,

geboren, abfoloirte mit ber erften ftote ba« @i>mnafium btefer Stabt unb ftubirte

brei 3al}re auf ber Untoerfttät 2Ründ)en ftunäd)ß allgemein bilbenbe philofoptjifche

fowie pj)ilo(ogifdje Di«jtplinen, u. a. aud) an bem ^l)ilofogifc^en Seminar unter

Db,terfd) mit Äu«$eid)nung theilneljmenb, fpäter oorwiegenb mathematifd)e unb

naturmiffenfd)aftltd)e ftädjer. Vettere Stubien fefcte er nod) brei Semefier htn«

burd) bei IBaumgarten, ®tting«haufen unb £ittrom an ber Unioerfttät 2Bien

fort, mofelbft er aud) ein öffentliche« (Sramen über tr)eoretifd)e Äftronomte mit

Sorjug beftanb. 9?od) oor beenbigtem 23. üebenÄjahre mürbe er auf ©runb
einer oon ihm al« einiger mit ber 9iote »oorflüglicb,« beftanbenen ßonfurrenj»

Prüfung al« ^rofeffor ber $h&fH Qn öcr bamal« eben errichteten $o(t)teü)nifchen

Sd)u(e ju SKündjen angefteUt, au« welcher ftd) fpäter bie jefcige Dechntfche ^och»

fchule entmicfelt hat. ^n btefer Stellung mirfte er 2 1
/, 3a§re ^an8» tnbem er

gugleid) al« SWitglieb be« Central «#erroaltung«au8fd)ut7e« be« ^otntechnifchen

herein« für ba« Königreich SBanern bie $ebung oon beffen ©e»erb«thättgfeit

förberte. ©erfchiebene Umftänbe üeranlagten ihn tnbejj, tiefe SteOung mit einer

ihm angetragenen ^rofeffur für üRathematif unb Chemie an bem £öceura

iu Solothum ju oertaufchen, in welcher er 5 3at)re thätig mar, zugleich au4
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«biet Don ihm gegrtinbeten Sßcrfftätte für bie Anfertigung phöftfalifcher Apparate

Dorftanb. — 1840 übernahm er bie 2>tre!tion ber unter feiner SNitmtrfung

gegrünbeten höheren :öürgerfd)ulc $u 9Kannheim, be$gleid)en ben Unterricht in

mat$ematifd)eu unb naturoiffenfd)aftlichen Fächern eintd)üefjlich ber i'eitung be*

djemifehen t'aboratoriumS ber Auftalt. $}alb barauf Dcrmählte er ftd) mit

Carolina ©alther oon ^aun8b,fim, lochtet be8 bortigen Pfarrer* unb Senior*

Oob,. ©ottfrieb Salbet. — An jener 1869 in ein fflealgbmnafium Dcrwanbcltcn

Anftalt wirfte Sd)röber nun in erwähnter Stellung wätjrenb 33 fahren, nad)

bereu Ablauf er mit üodenbeten 40 3)tenfljahren feinen ABfdjieb nab,m, um $u-

näehft in ftRamthrim unb, nad)bem ib,m bie treue Lebensgefährtin burd) einen

aflju frühen Job entriffen roorben, feit 1876 in &arl$rub,e bie it)m geworbene

ÜRu&e jur Fortführung wiffenfd)aftliayr ^orfa^ungen )u oerwenben, bie bis

baejin oor ben 23eruf*pflid)ten oft hatten jurücfnefjen muffen. — AuÄ ber 3cit

feiner l»e^rt^ätigfcit leben ihm, fclbft über ade 3Belttb,eile jerfireut, jab,lreid)t

banfbare Sd)üler. $ie fteben Sd)röber'3 bei ©elcgcnheit ber Stt)lu|afte, wie

fte in ben Programmen ber Anjhlt ftd) nicbergelegt finben, finb oon h°hem

ctt)ifd)cn Reifte getragen unb enthalten Diele peaftifetje er$ie§erifd)c 2Binfe. Xic

Anftalt ftteg unter t^m $u b^ob^er ©lütfjc. Aud) ber (Sroßhcrgog erfannte ba&

bienfilidje SBirfen ©gröber« burd) Verleihung bc« SRitterfreuge* 1. Älaffe bc«

Orbend Dorn ^äcjringer Löwen an. — Xrofc angefttengtefter bienj)(id)er Ü^ätigfeit

fanb inbeffen Sdjröbcr, ber mit einer ungemeinen Energie. Unterneb,mungSfroft
unb mit noeb, ungewöhnlicherem Streben unb ^lci§e begabt mar, noch 3"** f1^
auch Fragen oon allgemeinerem $ntereffc unb wiffenfd)aftlid)en Aufgaben &u

mibmen. — <3o führte er zahlreiche d)emifd)c (Srpcrtifen für ^abrifanten unb

SeljÖrben, auch wohl für gerid)t$ärgtlid)e £werfe au£. Seiner populären, gum
Xtftii auch experimentellen, naturmiffenfehaftlichen Vorträge, aud) oor gemachtem

<ßublifum, in München unb Mannheim, in ben Äbenbjirfeln ber ©roßl/erjogin

(Stephanie, im naturmiffenfehaftlichen unb anbern ©crcinen in SDcannbeim, fomie

«nblid) in flarlÄruhc, merben ftd) bie Ueberlebenben nod) mit Vergnügen erinnern.

Gbenfo roirftc er, aud) in ootf6roirthfd)aftlid)em Sinne belehrcnb, in bem

©emerbeoerein ju Mannheim, bem er wätjrenb ber für unfere ©ewerbegefeggebung

bebeutungSooÜfien 3etten oorflanb, unb in bem Arbeiterorrein bafelbft, beffen

ÜRitbegrünber unb Leiter er ju Anfang geroefen — eine Dichtung, ber er in

Verfolgung ibealer 3iele eine &tit lang anhing, bie ihm aber leiber aud) Diele

©nttäufebungen hat bringen müffen. — $n bie 60r Qahre fällt bie (Entfall

tung einer regen publijiflifchen S^^attgfeit Samberg befonber« auf mir! bjamt-
lichem Gebiete, in Sieben unb Flugfd)riften im 2>eutfd)en ÜRationaloeretn, in

welchem er ber Weugeflaltung beS Vaterlanbe*, fooiel an ihm lag, ben $oben
bereiten half, in §anbe(ätagen unb auf DolfSroirtrjfcb,aftUchen ßongreffen. leb-

haft trat er für ©ewerbefretheit unb Fttiftügigfeit ein, unb e8 fei fpejiett an-

geführt, ba§ bie befannten »<£ilf Briefe über bürgerliche F"ih«t«, mit melden

Sd)röber 1860 gu öffentlicher Beantwortung feiten* be* ©rofchcrjoglichen §anbel$-

minifteriumS gefleUte 11 %vaQtn beantwortete, burd) ben Vertreter be« Unteren,

StaatBratb, Seigel, bie Anerfennung erhielten, auf bie ©eftaltung ber babifchen

©efefcgebung mefentlich unb förbernb eingemirft ju haDen * 9ruh erfannte

Sdjrbber jebod), ba§ in ber Sefeitigung läftiger Sd)ranfen ber fjortfehritt allein

nid)t begehen fönne, ba| Dielmehr auch Garantien gefd)affen merben müßten

gegen ben SRißbraud) ber errungenen Freiheiten ; balb trennte er ftd) bcmgemä§
oon einer in feinen Augen fleh felbft überlebenben 9tid)tung unb trat in metteren

oolffiroirthfdjaftüchen Äongrcffen als ber erfien einer u. a. energifd) für bie

Schöpfung einer beutfd)en ^Jatentgefelgebung ein, wobei er ftd) im SRebefampfe

-auch frühere oolfömirthfchaftliche Freunbe, bie im patent ba* Monopol
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Ocrb,orre«$irten, gegenüber falj. — $n ben lefcten jtoei (jfa^rge^nten feine« Seben«

nribmete er jtd) inbeffen audfc^ltegttct) nur nod) »iffenfdjafttidjen UnterfÜbungen.

Die einfdjlägigen $ublifationen Sdjrbbcr'« flnb $u mannigfaltig uub ju jafjl*

reid), als baf ^ter crfd)öpfenb auf btefelben eingegangen werben fbnnte. «Sie

finb — abgefeb^en oon einer eigen« erfdjicnenen Sdjrift über bie Siebhifce ber

d)emif(f)en Serbinbungen — in ben namhafteren mineralogifchen, d)emifd)en unb

pf)äfifatifrf)en 3eit|'cb,riftcn Deutfd)lanb«, jum Zt)ti\ aud) in auSlänbtfdje über'

fefct, ju fmben, unb enthalten ebenfomoffl tf)coretifd)e ^Betrachtungen al« neue

Beobachtungen unb crafle ÜJieffungen, beren ftawcltffiQttit bie ftadjgenoffen

rühmen. $n Snerfennung biefer Arbeiten mürbe er oon ber Unioerfttät Erlangen

gum (5b,renboftor ber ^ifofopfne unb oon ber fbniglid) baiertfdjen Hfabemte ber

SGBiffcnfdjaften , fowie oon jaljlreichcn anbern gelehrten ©efeflfchaften gum forre«

fponbirenben 2Hitgliebe ernannt. — Son einem in lateintfdjer Sprache burd)

(Sdjrbber herausgegebenen I^eil be« 9cad)laffe« be« ^ilofop^en ftraufe, geo*

metrifc^en Ehalte«, an bewegen biefe Arbeiten fid) über oerfchiebene eleftrifdje

unb optifc^e (Srfdjeinungen; in ihrer 9Jier)rjar)I jebod) betreffen fie bie fomierigen

Probleme, bie Siebte ber ^lüffigfeiten, bie fpejififd)e ©ärme unb bie Dicb,tig-

feit refp. ba« Ätomoolumcn ber ©ubflanjen au« it>rer djemifdien 3ufammen«

fefcung unb Struftur ju erflären. ©« ftnb in biefeut Setreff jaf)lrcid)e fd)bne

unb frappante ©cfefcmäfjigfcitcn oon Sd)rBber aufgebeeft, brren SBetterentwidelung ju

einem nad) feiner Ueberjeugung hieroorliegenben einheitlichen ©runbgefefce ber SBiffen«

f<t)aft ferneren obliegen wirb. — (Sine eigene Stiftung oerfolgen bie in ©einem-

f<t)aft mit o. Dufcb, (fieb> oben Seite 91) begonnenen, fpftterftin oon Sdjrbber allein

fortgefefcten Arbeiten über Filtration ber Vuft mit JÖejug auf ©ährung, Fäulnifc

unb Äroftaüifation. Die Hufmerffamfeit ,
welche baburd) auf ba« Filtration««

mittel ber Saummotte gelentt mürbe, r)at aud) in ber mebiginifd)cn SD3iffenfcf)aft

unb ©b,irurgie ju fegen«ieid)en ftortfdjrttten geführt. Sdjrbber ift, neben

Schwann, al« Vorläufer ^afteur'« ju bezeichnen, wie er benn aud) in biefer

#inft$t unter Bfochgenoffen immer mehr jur ©eltung fommt. Die erfte ber

einfdjlägigen Serbffentlid^ungen ift fünf 3ab,re oor ber erften Arbeit ^Jafteur'«,

bie auf fie auch, $3egug nimmt, in Vicbig'S ftnnalen erfduenen unb gab jmeifel*

Xo« ben 3foj1o$ )u einer ganjen SReifje ber gl&ngenbßen (Sntberfungen (Uber bie

Ucbertragung unb 3utyun9 Don Fermenten unb ^mpffl offen), an beren einigen

nod) Sdjrbber felbft beseitigt ift. — Weben ber Pflege biefer ernfteren Dinge

blieb ber ©erfiorbene bod) fiet«, bi« in fein b^e«, mit föüfiigfeit unb ©efunb-

heit gefegnete« titer, für innige« Familienleben unb fcrjlidje ©efcUigfeit

xmpf&nglid). — (Srft in feinem legten ?eben«iahre matten fid) bie Sefchmerben

be« Alter« ftärfer geltenb, unb ein längere«, beut fo lange rüftigen üflanne

boppelt empfinblidje« Reiben ging feinem lobe oorau«, ber am 12. 2Rai 1885
eintrat. (ÄarlSruher 3<«tung 1885 Wr. 114, Beilage.)

m

mar am 8. Dezember 1805 in Mannheim geboren. Seine (Sltrrn waren ber

^>ofratr) Dr. Sdjuler unb Margarethe Schüler, geborene ^eremer, ßrfierer 1851,

Vettere 1838 oerßorben. @r mürbe burd) bie ©nabe be« ©ro§her)og« i'ubmig

im 3af}re 1821 in ba« ßabettenfyau« aufgenommen, 1824 jum Sefonbelieutenant

bei ber ©arbe bu <£orp«, 1830 gum ^remterlieutenant unb 1840 jum VlitU

meiner in bem bamaligen Dragoner«jRegiment ©ro§b,er^og befbrbert. Äl« Premier«

lieutenant 9legimeut«abiutant bei bem 2Warfgrafen ^arimilian, trat er fpäter

al« perfönlid)er «biutant bei ^bchftbemfelben über, in welker ©tettung er 15

,3a$" oerblieb. 3m «ugufl 1849 mürbe er, nach «fotgter «uflöfung be«
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ÄrmeecorpS, alSbalb gum Äommanbanten beS SlciterbepotS 9?r. 3 unb guui

Vorflanb bcö VureauS beS oormaligcn $ragoner«ÄeginientS ®iojjb,ergog ernannt.

1850 folgte bie (Ernennung jum SWajor, wobei er bem oon bem fingen tjrriebrid)

oon ©oben befehligten neuforntirten 1. SRctterregimente in ber ©arntfon ^reiburg

a(S ©tabSoffigier gugetheilt würbe, 3m 3atjre 1851 würbe 3)?ajor ©djuler

gum ftlügelabjutanten beS ©ro^erjog« l'eopolb ernannt unb oerblieb in biefer

auSgegetd)neten ©teflung auch, nach, bent im 3aljre 1852 erfolgten föegierungS»

antritt bei ©roffterjog ^riebric^ bis gum ^ab," 1855, in weldje ^eriobe feine»

SDienftlebenS oerfc^iebene befonbere Verinenbungen unb SWiffionen an auswärtige

§öfe alS Söeweife beS Ällerhödjfien Vertrauens fielen, aud) erfolgte im $ab,re

1852 feine Veförberung gum Cberfilieutenant uuh im $ah« 1853 gum Oberfien.

— $m 3)egember 1855 würbe er unter Velaffung b<S Cb,arafter* als Flügel»

ubjutant gum Äommanbanten beS 3. Dragoner»Regiments in äRannheiin unb

im $uli 1856, unter Veförberung gum ©eneralntafor, }um Äommanbanten ber

Reiterei ernannt. $n biefer ©teUung wirfte er mit ber ihm eigenen ffiitlcnSfraft

unb HuSbauer gum beften beS DienfteS, bis er im Äuguft 1860 wegen förder-

licher Veiben fldj oeranlaßt fab,, um feinen Äbfdjieb nad)gufud)en, maS ib,m unter

ftnerfennnng feiner treuen itenfte unb mit ber (Srlaubnifj, bie Uniform ber

aftioen ©enerale aud) fernerhin gu tragen, ^ulbooflft gewährt würbe. Von feiner

3urub,efefeung ob oerlebte ©eneral ©d)uler bie wetteren 3ab,re in ftifler 3urttcf*

gegogenheit in ÄarlSruhc, würbe 1871 als (Generalmajor a. 3). in ben Verbanb

ber fönigl. prcujjtfd)en Ärmec aufgenommen unb im ^abje 1877 nod) auf baS

fcreubigfte bewegt burd> bie ©nabe beS $eutfd>en ÄaiferS, «aerb,5d)ftwelcb,cr ihm

ben Sljarafter als ©cncrallieutcnant gu oerleiljen geruhte. — ©d)uler blatte ftd)

am 14. «pril 1844 mit l'ina o. ^orbeef, £odjt«r beS im $ab,re 1815 oor

$ariS bei (Srfiürmung beS Montmartre gebliebenen ©rofft« Hauptmanns Victor

o. *ßorbed unb feiner ©emahtin, einer geb. ©d)itling oon (Janftatt, oermft^lt.

Sie war bamalS $offearne ber ftrau ÜKarfgräfin 2öil b,elm. 2>iefe fo überaus glüdlidje

e^e wft^rte nur furge 3<it unb würbe bie tnnigft geliebte ©attin bem ®cmab,le

fdjon nad) 4 (Jahren, ben 2. Wooember 1848, burib, ben Zob wieber eutriffen,

nachdem ftc im gjaljr oorher einer Zodjter baS i?eben gefc&cnft l)atte. 2)icfe

$od)ter, ber er als einem treueren Vermädjtntß feiner oerftorbenen ©attin mit

inniger £iebe gugetljan war unb beren Srgiehung er mit ber größten Sorgfalt

leitete, ocreb,clid)te ftd) im ^atyre 1876 mit bem ©roßh- Oberförfler ftreiherrn

©Wifling o. (Eanftatt in Wecfarfdjroargad). (SS gewährte bem hodjbetagtcn Vater bie

größte innere Vefriebigung, ftcb, an bem füllen hfiuSlich,en ©lüde feiner lodjter gu

erfreuen, unb fo war ib,m ber alljährliche Vefud) im trauten ftorfthaufe eine an*

genehme Unterbrechung ber fonfl fo ftiHen 1'ebenSmeife. — ffiie er als echter

©olbat im Dienfte frrenge auf bie (Erfüllung ber ©otbatenpflidjt $ielt, fo war

er bis gu feinem ?ebenSenbe frrenge aud) gegen ftd) fetbft unb oon eiferner SBidenS*

fraft. Vei d)rifilid)er ©eftnnung war er milb im Urtb/il gegen anbere.

2)ie mannigfachen polttifc^en (Srcigniffe, bie wä^renb feiner langen ^ebenSbauer

an ib,m oorübergogen, oerfolgte er mit bem größten $ntereffe unb mit Vcgetfterung

entflammten i$n bie (grfolge unferer Ärmee im Kriege 1870/71 unb bie ©ieber«

erfieb,ung beS 3)eutfc^en 9leid)e8. — I)em ^fürflenhaufe war er ein treu ergebener

Untb.ertb.an. ©S würben i^m aber aueb, oiele Veweife beS ÄUerljöchften Vertrauens

gu X^eil unb gasreiche §ob,e (S^rengeid^en fdjmücftcn feine Vrufl. — Vis in

fein Älter war ©djuter oon einer feltencn förperlicrjen Äüfligfeit. 8m 8. Januar
1885 erlitt er beim gewohnten ©pagiergange einen ©ef)irnfd)lag, ber nad) 19tägigem

äranfenlager unb nac^bem er bie ©penbung ber ^eiligen ©atramente gewtinfe^t,

einen ruhigen, fanften Zob herbeiführte. — (Er hotte ein Älter oon 79 fahren
1 ÜRonat unb 19 Zagen erreicht. — ©eine ftauulie, feine iJreunbe unb «Ue,

Digitized by Google



jpcrmann Don ed)uläc-OJüöerni&. 417

bie tfjn n&tjer rannten, »erben bem tuUrbigen, in feinem ganzen ?cben umoanbelbar

nad) feften ©runbfäfcen fcanbelnben treuem Berblidienen ein e$renbe8 unb banf-

baieS Änbenfen treu bewogen, ba8 er aud) reblid) um fte alle oerbient fjat.

(Äarl8ru$er 3«tung 1885 9?r. 30, Betlage.)

9?idjt in unferem gefegneten babifd)cn $eimat$lanbe, an roe(d)(8 er ftd) in

feinen fpateren aRanne8ja&ren fo freubigen $erjen8 anflog, fianb bie 2Biege

be8 ÜWanneÄ, beffen tfeben unb ©irfen mir in ben folgenben Reifen bem bobifd)en

Bolfe oor Augen fieffen »ollen. ©d)u(je'8 Familie flammt Otetme^r aud bem
©ebiete be8 heutigen ßönigreid)8 Samfen. $)ort am linfett Ufer ber (Elbe, »in

be8 2Rei§nerlanbe8 groger &orntcnne« liegt ©äoerntfc, ba8 alte ©tammgut
ber Familie, mit feinem altertf)ümlid)en, t>on Ijofjen £inben befchatteten 2Bof)n-

fcaufe unb feinen mo&langebauten gelbern. 2>ort Ijaben 6^uljc'8 Borfaf>ren

mehrere Generationen fcinburd) als tüd)tigc unb mo&l&abenbe tfanbmirtlje ben

ererbten ritterfd)aftlid)en ©runbbeftfc beroirtf)fd)aftet. $>ort mürbe am 28. Januar
1795 <£d)ul3e'8 Bater, ftriebrid) ©ottlob <2di}ulge, geboren. Bon bem äuger«

lid) einfachen, innerlid) aber reichen unb oielberoegtcn i'eben btcfeS 3Ranne8

$at un8 fein <2oljn in einer 1867 oerfagten trefflidjen Biographie ein f)öd)ft

feffelnbed unb leben8üofle8 Söilb entworfen, föriebrid) ©ottlob ©d)ul$e«©äoernitj.

(Ein Beitrag $ur ©efd)id)te be8 leeren lanbrotrt&fd)aftlid)en Unterrid)t8roefen8 in

2)eutfd)lanb. 2. Auflage. $eibelberg 1888.) £8 ift eine fernige, burd) unb

burd) gefunbc, ed)t beutfdje 9?atur, weldje un8 in biefem burd) fernere kämpfe
gereiften unb gefeftigten Spanne entgegentritt. Xrofe einer tiefgemurjelten, leiben»

fdjaftlidjen Borliebe für ben lanbmirtljfdjaftlidjen Beruf unb ba8 Vanbleben ^atte

er ftd) bem 2Bunfd)e feine8 ftrengen Bater8 gefügt unb fid) burd) ba8 Stubium
ber SRed)t8» unb äameralmiffenfdjaften jum <Staat8bienfle oorbereitet. Sil« bann

fpätcr ber Bater nachgab unb bem <§oljne erlaubte, fid) ber i'anbmirt^fdjaft

ju mibmen, trug biefer bie auf (5d>le unb Uniüerfitat in i$m geroeeften

miffenfd)aftlidjen ^beale mit Begeiferung in ben gemähten praftifdjen Beruf

hinein. Bon Anfang an mar e8 feine fefte Ueberjeugung, bog man aud)

bie Vanbmirtf}fd)aft miffenfdjaftlid) betreiben, bog man aud) in bem Berufsleben

be£ i'anbmirtbS Ijöljere menfd)lid)e &itlt oerfolgen fönne unb müffe. Senn un8

bieg (jeutc al8 etma8 fetbftt>erfiänblid)e£ erfdjeint, fo mar e8 bamalS ein oon

SBenigen geahnter, neuer ©ebanfe. ftriebrid) ©otttob 6d)ul$e Ijat ber Ber«

mirflidjung biefe8 ©ebanfen8 fein ganje* Veben gemibmet. 9rad)bera er jmei

%at)u ^inburd) alö Bermalter ber ©rog^erjoglid^en Äammergüter Obcrmeimar,

Tiefurt unb Üüftenborf fid) reidje (Jrfal)rung in ber praftifdjen ^anbmirtljfdjaft

ermorben, gog c8 i^n bod) mieber mäd)tig §ur SBiffenfdjaft Inn, bie er aud) nad)

bem Abgang oon ber Unioerfität in feinen fnappen 372ugef)unben ftetd eifrig ge-

pflegt ^atte. (5r fiebelte ba^cr 1819 nad) Qena über, mo er im felben $af)rc

bie Doftormürbe ermarb unb fid) als ^rioatbojent für l'anbmirt^fdjaft unb

£amera(roiffenfdjaften ^abititirte. 2Bäl)renb er bort in angeftrengtefter ^^Ütig-

feit als Je^renber unb Jerncnber arbeitete, lernte er in bem burd) bie innigen

Begebungen ju ben $eroen unferer Literatur berühmt gemorbenen $aufe

ber ©e§. Äird)enrät^in ©rieSbad) beren ^ßf!egetod)ter Bertha Sturm tennen.

Balb oerbanb i^n eine innige Steigung mit bem burd) bie feltenften ©aben beS

©eifiefi unb be8 ©emüt^ed au8gegeid)neten
,

anmutigen SRäbdjen, unb am
7. Oftober 1823 führte ber injmifd^en gum augerorbentlid)en ^rofeffor beför*

berte junge ©elefcrte bie (Jrmä^lte feine« ^erjen« jum «Itar. «18 einiger ©o^n
S«Mf*e Siogra^ietn IV. 27
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auS biefer glüdliehen ®r)e mürbe am 23. September 1824 $ermann gfo^ann

ftriebrid) 6^ulje geboren. »Der innigfte SBunfd)«, fo fäjrieb an biefem SEage

ber Sater, »melier meine unb meiner Bertha 93ruft erfüllt, ift ber, bo§ biefeS

Äinb gu einem frommen, bieberen, für aßeS ©rojje nnb (Jble begeiferten 3Ranne

aufroad)fen, ba§ er ein ed)ter Deutfdjer »erben möge.« fflie oofl unb gang

foüte biefer bem ebelften Saterhcrgen entfprungene üBunfdj bereinft in (ErfüQung

gehen ! — 2)ie Umgebung, in melier ber frifdje Änabe aufroudjS mar nad) jeber

§lid)tung geeignet, bie in it}m febfammernben geifiigen unb fittlidjen Gräfte gu

meden unb oerebelnb auf ben in ber Silbung begriffenen (S^arafter eingumirfen.

35aS 93orbilb eineS cfjrenfeften, pflichttreuen SaterS, bie liebenbc Sorge ber fein-

empftnbenben ÜWutter, baS gange tüchtige, ed)t beutfehe SBefen, meldjcS baS (Sltcrn*

t)au$ erfüllte, alles btcS mirfte gufammen, um fd)on bem Knaben jene innerlich

gefunbe, wahrhaftige, f;armonifd)e Stiftung gu geben, bie bis gu feinem (gnbe

bem SRanne eigen blieb. — $voti 3>ahre nad) ber ©eburt feineS SoljneS hotte

Sfriebridt) ©ottlob Sdjulge, nidjt gufrieben mit feiner erfolgreichen rein afabemtfehen

Shätigfcit, auS eigener ßraft unb mit eigenen SHitteln einen VieblingSgcbanfen

Dermtrflidjt, inbem er in bem gu biefem 3wca
*
e angefauften ©ricSbaaVfchcn

föaufe ein groar felbftänbigeS, aber mit ber Umocrfität organifd; oerfnüpfteS

lanbroirthfd)aftlid)eS ^nftitut eröffnet hatte. <£r felbft mar nidjt nur ber

©rünber unb Leiter, fonbern geittebenS bie eigentliche Seele biefer burd) ir)n gu

ho^er ©lüthe entmicfelten Slnftalt. ÜRit ihr mar nidjt nur fein eigenes {'eben,

fonbern auch baS feiner gangen ftamilte auf» engfte oerfnüpft. Ü)enn baS

SnftitutSgcbäube mar gugleid) baS Sdjulge'fche SBohnljauS; Vehrer unb £ernenbe

bilbeten gemiffermafjen eine eingige grojje, oon einem ©eijtc erfüllte Emilie, #ier,

in biefem öon eblem «Streben unb geroiffenhafter Ärbcit erfüllten Äreife, »erlebte

^ermann S<f)utge in glücflidjer Äinbhett bie erften gefjn 3ahre feine« bebend,

^m (Jahre 1834 ftebelte bie gange Familie nach ©Ibena über, reo ffriebrid)

©ottlob Sdjulge, beffen erfolgreiche» Söirfen bie HufmerffamFeit beS preujjifd)en

SWinifrerS oon Ältenftein auf ihn gclenft ^atte
r
im Auftrage btcfeS erleuchteten

Staatsmannes eine mit ber Unioerfltät ©reifSroalb oerbunbene lanbroirthfd)aft-

liehe ftfabemie grünbete unb tvofc fdjmierigjrer SBerhältniffe in menig fahren gu

hot)em Änfet)en braute. $)ie oielen Sorgen unb aufreibenben 3Jtüt}en beS Be-

rufes hielten ben 33ater nidjt ab, fleh gugleid) aufS eifrigfte ber (Srgiehung beS

Sot)neS gu mibmen, beffen Unterricht tytt auf bem ?anbe, roie oortjer fchon in

3fcna, im Uebrigen tüchtigen $auS(ef}rern anoertraut mar. So erhielt ber ftd)

förperlid) unb geiftig trefflich entroicfelnbe #nabe eine forgfältige wifTenfchaftlid)e

SJorbitbung, bie ihn befähigte, mit fünfgetjn fahren in bie $rima beS ©omnafiumS
gu §ifbburghaufeu eingutreten unb bie beiben oberften klaffen biefer änflalt mit

(Erfolg gu abfoloiren. — ?IIS Siebgehnjähriger begog Sfhulge bie Unioerfttat feiner

$3aterfiabt ^ena, mohin gmei 3at)re oorher auch Der ^oter oon (Slbena gurücf-

gefehrt mar unb mit ben ihm bei ber gmeimaligen Serpflangung ber Stätte feineS

SBirfcnS treugebliebenen ^reunben fein atteS lanbmirthfchoftlicheS ^nftitut mieber

eröffnet hotte. So alfo fanb Sdjulge, als er nach 3cna gurüeffehrte, um fict)

bem Stubium ber SRedjtS« unb Äameralmiffenf(haften gu mibmen, aud) ben trauten

ÄreiS feineS (SlternhaufeS mieber oor, baS ihm neben ben afabemifd)en ©orlefungen

bie reidjfte nub oielfeitigfte Anregung bot. 2Wit freubigem Sifer roibmete er fid) bem
felbftgeroählten Stubium. daneben aber üerfd)mär)te er nicht eine frohe ©efedig*

feit im Greife ber 93urfd)enfd)aft, ber er fich oon tinfang an mit ooflem $ergen

angefd)(o{fen hotte. 53on ^ena gog er gu feiner roeiteren jurifUfd)en UuSbilbung

nach ^lP8 l8 «nb Serien, mo ftd) feine Neigung für bie red)tShiftorifd)en unb

publigiftifd)en Stubien mehr unb mehr befeftigte. $n biefer ©cgiehung ^abm
inSbefonbcre fllbredjt in i'eipgig uno in ©erlin bie ©ebrüber ©rimm, mit benen
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ber ffrebfame Jüngling in fTeunbfdiafttidjem Serfe&r ftanb, einen beftimmenben

(Sinflujj anf feine miffenfd)afttid)e Wdjtung ausgeübt. 9cad)bem er in $ena fein

<Staat«eramen bejhnben unb bic juriftifd)e Dottormtirbe erworben §atte, arbeitete

©djutje junädjft einige SWonate im praftifd)en 3fuftijbtcnft in SReiningen. Allein

feine ganjc Anlage unb Neigung, fowie bie ifjn umgebcnben $3erf)&(tnijfe wiefen

ifyn mefjr unb mefyr auf bie afabemifd)e Dozenten laufbafm Ijin. — 3m Pommer
1847 rjabiltttrte fid) ©d)u($e a(« ^Jrioatbojcnt in ber juriftifd)en $afu(tät ber

llniocrfität tyna. Die oon ifjm am 21. Auguft biefe« 3aÜrc$ öffentlich Der*

ttyeibigte $abilitation«fd)rift »De jurisdictione principum, praesertim comitis

palatini in imperatorem exercita« lieferte einen fd)önen 55croetö ber gebiegenen

red)t8gefd)id)tlid)en tfenntniffe, bie ftd) ber junge ©cle^rte erworben. 'Die ©djrift

tft aber juglcid) nad) metjr at« einer Äidjtung t)tn. djarafteriftifd) für bie ganje

fünftige 9lid)tung t>on ©djulje*« mi|7enfd)aftlid)er Zb.ätigfeit unb politifdjer Huf«

faffung. Dem Sater wtbmet er biefelbe, bem er, »bie el)rfurd)t«öolIe ttdjtung für

bie Sitten unb (Sinridtfungen unferer Slltoorbcrn oerbanft unb biejenige Satec«

lanb«licbe, bic ba« #eil unfere« ©olfe« nidjt in ben leeren SBa^ngebilben einer

falfdjen ftcei&eit erblirft, fonbern ftd) auf bie ©eredjtigfeit unb ba« fefte ftun*

bament ber gefd)id)tlid)en ©ntmidlung ftü&t«. — <£« f)errfd)te bamal« ju (Jena

ein rege« mifTenfdwftlidjc« tfeben mit jener unruhigen ©ätjrung ber ©eifter, wie

fie ber 3"t unmittelbar oor 1848 eigentljümlid) war. Da« ^ßrioatbojententljjum,

ba« befte £ennjeid)en einer IebcnSfräftigcn Uniücrfttät, ftanb bamal« bort in be>

fonberer S3ltitt)e. ÜWcb,r al« ein Dufeenb tateutoofler junger SDlänner, bie fpätcr

an ben oerfdjiebenften Unioerfitäten efjrenooflc Stellungen einnehmen fottten,

btlbete ba« ^ung-^ena oon bamal«. 2Wan wetteiferte in wiffenfd)aftlid)en

Veiflungen, wie in überfprubelnbem jugcnbtidjem $umor. 3n biefem geiftig f;od)

angeregten Greife war ©d)ulje eine ber Ijercorragenbften unb belicbtetten <ßerfÖn«

lidjfeiten. Unter feinen Kollegen ftanb ifyrn, aufcer bem burd) feine oertrauten

Schiebungen ju tfaifer ftriebrid) fpäter befannt geworbenen fjreitjerrn oon ©todmar,

rooljl am nädjfien ber tüd)tige Ärdjäotoge SÖcrnljarb ©tatf, mit bem er fdjon

auf bem ©nmnaftum innige ^reunbfdjaft gefd)loffen unb ben er fpäter in $eibe(»

fcerg al« tyrofeffor wieberftnben foüte. 3ftm oerbantte ©d)ulje aud) bie erflen

Anregungen auf funftgefdjidjtlidjem ©ebiet unb ba« lebenbtge ^ntereffe an ben

'Berten ber bilbenben tfunft, ba« er fid) bi« ju feinem Snbc bewahrte. (Enge

S3anbc ber fjrrcunbfdjaft oerbanben ilm aud) mit bem waderen ©ermaniften

§cinrid) föürfcrt, bem ©ol)nc befi Did)terÄ; biefem feinem fpäteren iöreglauer

Äoflegen fyat ©djulje ein cb.renoode8 literarifdjeÄ 3>enfmal gefegt in einer nad)

bem iobe befi fjrcunbe* (1875) erfdjtenenen fteinen ©djrift. — ©ajulje'Ä afa«

bemifdie $or(efungen erflrerften ftd) ber 9te-ib,e nad) auf baS beutfd)e $rioat<

unb i'e^nredjt, auf bie beutfd)e ©taat«« unb 5Red)t8gefd)id)te, ba« bcutfd)e ©taatÄ-

unb Serwaltung«red)t unb bie 8tcd)t3encttflopäbic. Daneben ^tcll er in bem

(anbwirtbjd)aftlid)en 3fnfiitut feine« Sater« gern gehörte Vorträge über t'anb«

wtrtl)fd)aft«red)t. — ^n biefe« frieb(id) ftifle ©elc^rtenbafein ber tf)üringifd)en

SWufenflabt brad)te ber p(ö^lid) loSbiedjcnbe ©turnt be« ^al)re« 1848 eine nie

gefeb.ene Bewegung unb Aufregung. »Die jenatfd)e ©efeflfd)aft war gerabe bei

einem jener berühmten Säfle im Äfabemifd)en Äofenfaale oereinigt, al« bie erfte

9?ad)rid)t oon ber (Entthronung i'oui« ^b,ilipp« wie eine 93ombe in ba« breitere

treiben Ijineinplafcte.« 2Öie jebc ©tobt unb jebe« ©täbtdjen bamal« feine tofle

3eit bottc, fo war natürlid) aud) $cna au§er 9lanb unb 53anb. 2lbfirafte

@ele^rtenwci«b,eit wetteiferte mit bem 9labifali«mu« unreifer ©tubenten um ben

<ßrei« be« politifd)en Unfmn«. 2Bäfjrcnb ein ÜBolfSrebner oorfd)(ug, ba§ wir

un« bireft an sJ?orbamerifa anfdjfiefcen foflten, befürwortete ein anberer bie ©in«

je^ung eine« ^ReidjS^auptmanne« ; ein brittcr concebirte jmar einen Dcutfd)cn
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flaifer, berfelbe follte ober au8 allgemeiner ©olfSmaht auf brettefjer bemofra'

tifdjer ©runblage t)rcoorgchen, fo bag beifpiel8meife aud) einmal ein jenaifd)er

Stubent gewählt »erben fönnte. ßifrig ererjirte Bürger unb ^roftffor in ber

©olfSmehr; »er fid) feine ©tichfe taufen tonnte, erfdjicn mit einer aufrecht go
fdjmiebeten (Senfe, gerüftet jum Kampfe gegen bie beoorftcfjenbe ffleaftion. ©olf8*

oerfammfungen wcd) fetten mit ©erbrüberungSfeflen unb Sturmpetitionen.« Ätt

biefem wüften, gebanfenlofen treiben fknb man im Schulge'fchen $aufe ablefjnenb

gegenüber. 2Botjl füllte man nirgenb« tiefer für be* ©olfe« 3reit)cit unb bc* ©ater-

lanbe« ©röge, mot)l hegte man nirgenb« ^ei§ere SBünfdjc für einen glürflid)en Aus-
gang ber ticfgefjenben ©ewegung. «ber bie gereifte männlidje Erfahrung be8 ©aterS-

begegnete ftd) mit bem burd) grünb(id)e Stubien gefd)ärften ©lief be* Sot)ne&

in ber ©rfenntnig, bag man auf brm Söege be« Umftur$e6 unb ber planlofent

üftaffenbewegungen niemals jum ^eigerfe^nten 3'e 'c ber beutfehen (Einheit ge>

langen f'önne.— 2Öäf)renb manage feiner jüngeren Kollegen fid) in unreifen, tfjö»

richten ©olfÄrebcn ergingen, fagte Schulde in ruhiger wiffenfd)aftlid)er (Sammlung

ba8 praftifa>ocrnünftige 3'\t[ ber ©ewegung in8 Buge unb legte feine Änfa^au-

ungen in einer im felbcn 3af)re crfdjiencnen Stfjrift über ben »Staatshaushalt

beS neuen beutfehen SReidjcS« nieber. $n biefer mit jugenblidjem f^euer ge«

fdjriebcnen, trefflichen Äbtjanblung &eigt fid), mit mcldjer Sefjnfucht er ber Gr«
ridjtung beS einheitlichen beutfd)en iRationalftaatcB entgegenfafj, mit wie flarent

©liefe er aber aud) bie notljwenbigen ©orauSfefcunqen einer baueroerheigenben

StaatSbilbung erfannte: ein einheitliche«, fiarfeS #ecr, eine nationale ^(otte,

einheitliche biplomatifd)e unb flonfularöertretung, unb cnblid) ein einheitliche»

9icid)Öfinanjtt>efen. 2öie ber ©ater, mar aud) er überzeugt, bog nur unter

^reugen« fr&ftiger gütjrung eine gefunbe SReugeftaltung $eutfd)lanbS möglich

fei. — SWit tiefjtem patriotifd)em Schmerle erfüQtc Schule ber traurige %uSgan$
ber 1848er ©ewegung, in welche er trofc aQer bamit oerbunbenen (Srjcntrict-

t&ten fo gtogc Hoffnungen gefegt hatte. ÜBenn er bann manchmal an ben troft«

lofen ©erhältniffen ber ©egenwart oergwcifeln »oQte, fo gemährte eS ihm Xroft

unb (Ergebung, ben ©tief in bie Vergangenheit gu lenfen unb feinen (Seift auf*

juridjtcn an ber ehrmürbig ernften ©cftalt eine« 2Hanne«, ber in ebenfo trüber

3eit ben ©tauben an bie 3"funft bc« ©atcrlanbcS nidjt ocrloren hatte. <E*

mar ber Freiherr oom Stein, baS polttifche ^beat beS ©aterS, mit beffen wed)fet>

ooHcm i'eben unb (Streben fid) nun auch oer Sohn mit ©orlicbe befdjäftigte.

Stein'« thaten« unb ibeenrcicheS Peben foflte »baS (SrbauungSbud) beS beutfehen

©olfc« werben, fein unerfd)üiterlid)er ©laube an eine groge 3u 'un ft unferer

Nation ba« ftegreidje panier, um welche« fleh bie Patrioten fdjaarcn«: mit biefen

Sorten fd)log er einen im 3at)re 1.850 oor einem grögeren 'JJublifum gehaltenen

©ortrag, ben er fnäter unter bem litel »^er Freiherr oom Stein unb feine

©ebeutung für ^cutfd)lanbS SBiebergeburt« (^ena 1850) oerbffentlichte. — $n*
gmtfehen hatte Schutze bie Stubien auf feinem befonberen Fachgebiet, bem bc»

beutfehen Staat8red)t8 unb ber 3Rcd)(8gefchtd)te eifrig fortgefc^t. Sd)on ba»

folgenbe ^ahr (1851) brachte al8 ffruc^t biefer Stubien eine grögere Sdjrift,

in welcher ftd) Sd)ul$e gum erflen 5DiaIe ber gelehrten Seit al8 ben 2Weifler

unb berufenen Äcnner auf bem fcqwierigen ©ebiete be8 beutfehen ftürjien-

recht8 offenbarte: »3)a8 9led)t ber ©rftgeburt in ben beutfehen gtirficnhäufern

unb feine ©ebeutung für bie beutfdje Staat8entwicftung« (i'eipjig 1851). 3)en

©egenftanb biefer Äbhanblung bilbet »ber merfwürbige tfampf jwifchen bem
priüatred)tlichen ST^eifungdftjftcme unb bem wahrhaft f)aat8red)tlichen ^Jrinjipe ber

Untheilbarfeit unb (Einheit, ein $ampf, ber tief in bie politifdjen ©erhöltniffe

unferer Nation eingreift unb jebem tieferen ©efd)id)t8fenner reiben Stoff gum
ernften ftadjbcnfen bietet Xcv Patriot, bem au8 bem Stubium ber oater*
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(änbifcfjen ©efdjidjte her gange Jammer be« 2^etliing*»efen8 unb bcr gemein«

famen Regierungen befannt ift, wirb in ber (Einführung ber Primogenitur nicht

blo§ eine fürfllidje Familienangelegenheit, fonbern eine feiebergeburt ber ©taat«*

tbee erfennen; er wirb bie erlaubten ftürflen, meiere ib,r fdjeinbare« Familien«

tntereffe bem <2taat«roof)le jutn Opfer brauten, mit Stecht a(S 9Bolj(tl^äter ber

2ttenfcf)f>eit, al« bie sJ?cubegrÜnber it/rer Staaten betrachten, c (Jöorrebe). <3c^ut§e

Jjat in biefem SBerfc eine erfiauntidje ftfitte hiftorifd)er, in«befonbcre red)t«gefd)icht*

lirf)er Äenntniffe niebergelegt. 2>te Arbeit bejei^net gugleid} ben erfien 6cb,rirt

auf ber Salm, bie ©djulge jahrelang, bis gu feinem (Snbe, mit ftet« maehfenbem

Erfolge manbelte. 2öir finben hier bereits bie Äeirne ju einer gangen Weihe

feiner fpäteren Arbeiten, von benen mir, bie bebeutenbflen einer befonberen 2öur-

bigung oorbehaltenb, hier nur bie folgenben beiben erwärmen wollen: »®efa)in)t=

liehe (Intwictetung ber fürfHidjen $au6oerfaffung im beutfa^en Mittelalter. X^ron«

folge unb fjamilienrecfjt ber ältejten germanifa^en Äönig-Sqcic^le^ter« (3m VII. 53b.

ber3«tfn)riftfür9led)t8gefd)i^te. 1868)— unb, gemiffcrma§en at« Sortierung biefer

Abhanblung, Die oon ©djulge ocrfa&te fteftfehrift ber iuriftifeejen gafuttät ber Uniocr*

fitöt Breslau gu ftomeöcr'« fünfjigja^rigem Doftorjubitäum: »2)a« @rb» unb fta*

milienreerjt ber beutfeejen Dbnaftien be« Mittelalter«, ein Beitrag gnr @cfd)id)te be«

beutfd)en ^ür}lenred)t8.« (§adc 1871). — 3m$erbfle beS^ahre« 1851 unternahm

(Sdjulge eine gröjjcre Reife nad) (Sngtanb, ftranfreich unb Belgien, bie feinem

Teilen ©eifle unb offenen Auge eine Sülle ber oielfeitigfhn Anregungen ge-

währte. SDcädjtig wirfte auf ihn in ©nglanb ber Anblict eine« großen, freien

Solfe« mit feinem feftgegrünbeten StaatSmcfen, unb mit tiefer patriotifeb/r Xrauer

gebaute er babei ber äerrifjen&eit be« eigenen Saterlanbe«. Der ©ebanfe an

3)eutfrf)lanb oerläjjt if>n nie. 91« er im $alafle ber BcltauSfiellung gu l'onbon ba«

Sternenbanner ber Union wct)en fleht, mit bem 2Bal)lfprud)c »e pluribus uaum«,

ruft er fdjmergood bewegt au«: »O, fönnten wir il)n auef) für unfer arme« Qeutfd)-

lanb brauchen! Der tiefe «Scfjmerg unferer 3cri"ifenheit ifi ein wehmütiger Xrauer-

ton in ber 3ubclf)tomne ber Sölfer.« (Sricf oom 14. Auguft 1851). — Ökgen (£nbe

be« 3fa^re« nach ^ena gurüefgefehrt, füllte ©etjulge ba« SBebttrfnii mit ben großen

<£tnbrücfcn unb Anfdjauungen, wetd)e ber Aufenthalt in (Jnglanb in iljm fc>eroor«

gerufen hatte, innerlich abgufehlie§en, bie mitgebrachten flüchtigen Sfiggen gu oerar-

beiten unb bie Silber in einen paffenben 9cat)men gu fuffen. <3o entflanben bie »9ca-

tionalbfonomifa^en Silber au« ©nglanb« Öolffileben, mit befonberer Serücfjtccjtigung

ber lanbrnirthicrjaftlichen unb tnbuftricllen Sertjältniffe.« (^ena 1858.) ©djulje

jeigt un« in biefem, feinem englifetjen ®aftfreunbe tforb $>oroe gewibmeten ©udje,

ba§ er ntdit umfonft faß feine gange 3fugenb in bem 3?beenfreife be« lanbmirt^-

fd)aftlid)en ^nftitut« unb feine« berühmten Leiter« gugebraerjt ^atte. ÜRit fiöjerem

Itrttjeil unb grünblidjer Äenntni§ ber Ser^ältniffe fü&rt er un« in bie tyoct)-

entmicfelte eng(ifd)e i'anbwirtt/fc^aft unb bie eigentümliche Ägraroerfaffung be«

?anbe« ein. ©ang befonber« intereffant ifi bie oierte Abteilung be« iöudje«:

^ictjt unb ©etjatten im engtiferjen $3o(t«teben. ^lier tritt ©djulge ben wtä)tigften

3eitfragcn, inSbefonberc ber fogialen ^ragc, wie fie fictj bamal« in ©nglanb ge*

ftaltet ^tte, ndljer. ben Sorten, mit benen er feine 91u«fül)rungen fd)lic|t,

weht un« fchon etwa« oon bem ©eifk ber faiferlichen Söotfc^aft oom 5<»hK 188

1

entgegen. »2)ie wahrhafte 5?5fung aücr fogialen Probleme, fo fchreibt ©chulje,

liegt bod) gule^t in bcr ftiafdjaffenben Äraft be« chriftlichen ©eifle«. Unan-

getaftel bleiben bie er)rwürbigen formen, in welken fid) ba« Veben ber europdiferjen

S3ö(fer feit ^fahrhunberten beroegt, ba« (Sigenthum, ba« Erbrecht, bie Arbeit«-

theilung, bie Familie, bie ©emeinbe, ber (©taat mit feinen manctjfachen ©lieberungen;

aber biefe formen muffen burchbrungen unb ocrebelt werben burd) ein h'öh«e«

Pflichtgefühl, ctjrifUiche ^ächpenliebe unb wahren ©emeingeifi. So biefe JtrtftC
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in einem ©oITöförper werfen unb fdjaffen, bo ift, trofc aller fojialen ©ebred)env

Don feinem Verfalle bie Webe unb frifcoe ?eben*fraft pulftrt in allen Hbern.«
— Sxofc feiner Vorliebe unb feiner eminenten Begabung für red)t*htfiorifd)e

$orfd)ungen ^at <5d)nl$e bod) jebergeit mit regfiem ^ntereffe bie auftaudjenben

aftueOen ftaat*red)tlid)en fragen »erfolgt. Um in biefen ju einem objeftinen

wiffenfd)aftlicf)en Urt^ett $n gelangen, nidjt um lebiglid) antiquartfd)c ©clehr»

famfeit gufammengntragen, baju foOten feine htftorifdifn (Etubien bienen. Denn
ba§ bie gegenwärtigen red)tlid)tn unb politifdjen Verhältniffe nur au* bem^ufammen»
hange tt)rer hif)"'-ifdjen (Jntmidlung oerfranben werben fonnen — bie* mar Don

Hnfang an ur blieb bi* jum @nbe <sd)ul}e'* unerfd)ütterlid)e llcber^cugung unb

bie 9iid)tfd)r ..r, bie it)n bei allen feinen Arbeiten leitete. Huf biefer tjiftorifdjen

SWettjobe r- ruht jtum grö§ten ST^etf ber h°he SBertb, oon 8d)ul$e'* ftaat*rcd)t-

tid)en H .eiten. — Um bie Qtit nun, al* ©d)ulje mit ben (Sinbrürfen feiner

englifäVit Steife abgerechnet t)atte, mar eine ber brennenbfien fragen her curopäifd)en

unb befonber* ber prcu§ifd)en ^olitif bie nad) ber ftaat*» unb Dölferred)t!id)en

(Stellung be* ftürfkntlmm* Neuenbürg, welche* burd) bie föeoolution oon 1848
in burdjau* wiberredjtlidjcr Seife feinem legitimen frürfien, bem fiönig üon

^reufjen, entriffen unb bem neuen fdjweijerifdjen 33unbe*f)aat eingefügt worben mar.

Die gang eigentümliche ftaat*rcd)tlid)e Stellung biefe* tleinen l'anbc*, welche*

fidj Qa^r^unberte ffinburd) im ' engfien $unbe mit SRepublifen al* Monarchie er«

galten unb ftcf) mitten unter anberen iinprooifirten Staat*gebilbcn feine altehr«

würbige Verfaffung bewahrt tjatte, mu§te Neuenbürg fd)on an unb für ftd) als

würbigen ©egenftanb einer gefd)td)tlid)«flaat«red)tlid)en Untcrfudjung erfdjeinen

(äffen. 3U biefem wiffenfd)aftlid)en tarn bann nod) ba« eminent praftifd)«

politifdje ^ntcreffe ber ftrage, welche* bamal* jwar burd) grö§ere politifdje (Jr-

eigniffe in ben ^intergrunb gebrängt war, aber bod) immer wteber auftauchte.

3tt bie ^ödtft Derwtdelten ftaatd- unb Dötferred)tlid)en ^Beziehungen be* dürften«

ttjum*, me(d)e* gleichzeitig burd) fyrfonalunion mit ber preu§ifd)en ßrone Der«

bunben war unb al* Danton ber fd)Weijerifdjen (£ibgenoffenfd)aft angehörte, fonnte

nur burdj eine eingetjenbe red)t*hiftorifd)e Unterfudjung Klarheit gebracht werben.

Diefe Aufgabe ^at ©djufje in Dortrefflidjfhr SBeife gelöft in feiner nädjften großen

Arbeit: »Die fiaat*red)tlid)c Stellung be* ftürftenthum* Neuenbürg in it)rer ge-

fd)td)t(id)en (Sntwidetung unb gegenwärtigen Vebeutung.« ($cna 1854.) Diefe

Schrift ift unzweifelhaft eine ber beften unb gebiegenften publigifHfdjen 2)?ono*

graptjien, bie wir beft$en. Huf ©runb eine* fo reichhaltigen Oueflenmatertat*,

wie e* feinem früheren Sd)riftfieller ju ©ebote flanb, h<»t ©d)ulje bie gefd)id)t-

lid)e (gntwtdelung ber recqtlidjen ©teQung Neuenbürg* Don ben älteften 3«t«n
bi« gur ©egenmart bargefieOt unb ba* unbeftreitbare gute 9ced)t be* Äbnig« Doit

^Jreu§en burd) attt <Stabien t)inburd) gur Goibenj nadjgewiefen. Da* (Srfdjeinen

be* SBudje* wirfte wie ein (jreignijj. 9?id)t nur oon ber gelehrten ^ad)fritif

würbe e* in feinem fyotyn SCBcrttjc anerfannt; e* würbe aud) Don ber preufjifdjen

9tegterung a(* eine wirffame SEBoffe jur ^erttjeibigung i^rer 9ted)te benüfct.

9ii*fUt)r(id)e Äu*güge würben burd) bie $reugifd)e Äorrcfponbenj ben Dage*«

blättern übermittelt, anbere in frangöftfdjcr Ueberfefcung im i5ürflentb.um felbft

Derbreitet. Der flbnig erfanntc ba* 53erbienft, weldje* ftd) 8d)ulje um bie

2Bat)rung feiner 9ted)te erworben, burd) Verleihung be* Dothen Äblerorben* an.

— Die ©djul^e'fdje Arbeit war jebod) feine politifdje Jenbcn5fd)rift, fonbem
eine objeftioe gelehrte Unterfud)ung. Huf eine Verbreitung in weiteren Greifen

war ftc nad) ihrem Umfang unb ihrer Haltung nid)t berechnet. Hl* bat)cr im

3ahre 1857 bie 9ieuenburger grage in ben Vorbergrunb ber europäifd)en (Jreigniffe

trat, unb e* an einer furjen, nur auf ba* ^raftifd)e ber 9led)t*fragc gerichteten

DarfieOung fehlte, würbe ©djulge Don Dcrfd)iebenen Seiten ju einer foldjen für
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baS große ^ubltfum beregneten 3)arftellnng ber t$rage ocranlaßt. 2)iefelbe er«

fd)ien 1857 unter bem Xitel: »Neuenbürg, eine gefaVfylich«flaatSrechtltche ©ftjje.«

beigefügt ift eine »Äurje 93eleud)tungber £enffd)rift bcS fd)tt>cigerifd)en 33unbeSrathS

oom 7. 3)ejember 1856«, welche Schule im Auftrage bc» preußifdjen Staat**

minifieriumS als offizielle Crwiberung Derfa^t hatte. — 2)urd) biefe Arbeiten

hatte Schule, beffen SRuf bei feinen gelehrten ftact>genoffen bereit« feftftanb, aud)

bie Augen ber offiziellen Ärcife in Greußen auf fid) gelenft. Unzweifelhaft im

3ufatnmenf>ange bamit erfolgte im 3af)re 1857 feine Berufung als orbent-

lidjcr ^rofeffor beS Staatsrechts an bie UniocrfUät 93reSlau. — 3" 21n«

fang beS ©interfemeflcrS 1857/58 begann ©d^ul^e feine afabemifetje Xhätig»

feit in Breslau. 9Hittcn in bem ©lud über bie neuerrungene efjrenootle

(Stellung foOtc ihn ein unerwarteter, fernerer Sd)ieffalSfehlag treffen. An beut-

felbcn Jage, bem 26. Oftober, an bem er feine AntrittSoorlefung gehalten, er«

reichte if;n bie 92ad)rid)t oon bem Xobe feiner inniggeliebten üftutter. Seit fahren

leibenb unb meift an baS ßranfenlagcr gcfeffelt, Ijatte bie eble ftrau bod) bis

ju ihrem testen Athemguge einen SKittelpunft für baS Seben ber ^rigen ge«

bilbet; ihr §infd)eibcn reg eine frfimerzlidjc ?ücfe in baS fdj'öne unb ^armo*

nifdje ?eben beS Schulze'fdjen £aufcS. — Sd)wcr befümmert fe^rte Schule
oon bem S3cgräbni§ ber Butter nad) SreSlau zurücf, »o er nun in fiider

3urü(fgezogen^eit ganz f
eincn wtn"enfd)aftlid)en Arbeiten lebte. 2Benn bann bie

Serien fyeranfamen, eilte er regelmäßig nad) $ena, um bort im engften $erfe§r

mit bem geliebten Stoter einig* glücttidjc 2Bod)en zu oerlebcn. 2)iefc Jage roaren

bie eigentlichen l'idjtpunfte tn bem fitden Vcben beS alternben $3aterS, ber fid)

feit bem lobe ber SWutter mehr unb met}r oon ber 2£elt unb bem gewohnten

$erfeljr zurßcfz°9 unb *n f"ner 33treinfamung nur an feiner Zoster fuife, bie

baS innige ©emütb, unb ben flaren ©eifl ber 2Rutter geerbt hatte, eine treue

Wg«in fanb. «1(8 am 3. $uli 1860 ein fanfter Xob aud) feinem arbeitS-

ooden unb icgenSreiccjen Vebcn ein 3'^ gefegt hatte, zog bie Sctjmefier zu bem
SBrubcr nad) Srcglau. — 3n Breslau entfaltete Schulze wätjrenb ztt,an i'9

fahren eine reiche, oielfeitige unb erfolgreiche Xhätigfeit. ^m 35orbergrunbe ftanb

if)m babei flctö fein afabemifajer Lehrberuf; benn Sd)ulzc mar ftolz barauf, ein

beutfa)cr ^rofeffor zu fein, unb t)at aud) in fpäteren fahren oft geäußert, baß

er feinen afabemifdjen 53cruf mit feiner anberen, nod) fo glänzenben Stedung
oertaufdjen möd)te. Seine $auptoorlefungcn bilbeten aud) tytt bie beutfd)e

Staate unb 8ccd)tSgcfchtd)tc, baS allgemeine unb beutferje Staatsrecht unb bog

$ölferred)t. daneben wußte er burd) allgemeiner gehaltene afabemifd)e Vorträge

über bie ©ermania beS XacituS, über bie ©efd)id)te ber beutfetjen (Sinf/citS«

beftrebungen u. a. m. aud) weitere Greife ber Stubentenfccjaft z° belehren unb

burd) ben patriotifd)en Schwung feiner 9tebe zu begeiftern. Xiefe Sd)ulze'fd)cn

^ublifa gehörten fdwn in SBreSlau zu ben beliebteren unb befudjteften ©De-

utungen; ja bie SBurferjenfccjaft machte e« iljrcn Angehörigen gerabezu zur Pflicht,

biefen oatcvlänbifd)en Vorträgen anzuwohnen. — Ü^iefe reiche afabemifdje X^ätig»

fett hinberte Sctjulzc aber nid)t in feiner titerarifd)cn $robuftion. ©crabe währenb

feines 93reSlaucr Aufenthaltes crfd)ienen aud) bie erficn wiffenfdjaftlichen ^>aupt»

werfe, bie Sdiulze'S 9tuf im ©ebiete ber StaatSred)tSwiffenfd)aft auf ade Qtittn

begrünben fodten. — ^m 3«hrc 1862 oeröffentltdjtc S^ulzc ben erften Sanb
feiner »^auSgefe^e ber regierenben beutfdien ^ürHcnhäufer mit gefd)id)tlid):fiaatS-

red)tlichen Einleitungen«. ®r unternahm eS bamit, eine empfinblidje i'ücfe in

unferer publiziftifdjen Literatur auszufüllen, bie er fclbft bei feinen früheren

Arbeiten häufig genug gewahren mußte. SEBährenb nämlich fd)on feit bem oorigen

$ahrf)unbert bie oölferred)tlid)en Verträge burd) oerfd)iebene Urfunbenfammlungen

Zugänglid) gemacht waren, währenb in biefem ^o^hunbert bie ißerfaffungSurfunben
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al* bie midjtigfie, aber feineSmegS einjige ®runblage be* gegenwärtigen flaatS»

techtlidjen 3"ftonbe* in ben beutfdjen (ginjelftaaten mandjfadj jufammengefietlt

Maren, fehlte eS in ber ftaatSredjtlichen Viteratur gän^tct) an einer ähnlichen

HuSgabe ber fürftlidjen #auSgefc&e, beren ftenntnijj bodj in widrigen fragen

be* &ben* unb ber ©iffenfdjaft bem StaatSmanne, bem $uriften, wie bem $ifto-

rifer unentbehrlich ift. Üicgt bod) t>orjug*meife in ben §au*gefefcen bte ©nt*

fdjeibungÄnorm für ade Succeffion*fragen, für ade ©ormunbfdjaft*« unb SRcgent*

fdjafttangelegenheiten, für bie ©brachen unb (JbenbürtigfeitSüerhältntffe ber beutfdjen

ftürftenhäufer. fcine Sammlung biefer widjtigfren Oucüen be« ^rioatfürfienrecht*,

weldjc* in ben beutfdj'monardjifchen Staaten fo tief aud) in bie öffentlich «red)t*

ltdjen ©erfjältniffe eingreift, war ein bringenbe« *8ebürfni§. Kur bie grofcen

Sdjroierigfeiten , bie ein foldje* Unternehmen bot, hQtten Hnberc bisher baoon

abgefdjrecft
;

Sdjutge fyat biefelben meifterfjaft ju überwinben gemuftt. (Sincn

befonberen SBerth erhielt bie Sammlung burd) bie ausgezeichneten ftaatdrcc^tltc^*

gefdjidjtlidjen (Einleitungen, welche ben #au*gefe|}cn jeber einzelnen beutfdjen

2>nnafiie t>orau«gcfdjirft finb, unb in benen un« ber ©erfaffer in furjer, über*

ftdjtlidjer Darftetlung eine möglidjft ooaftänbige $au8gefd)id)te ber regierenben

beutfe^en ftürfienhäufer bietet. — Schule ^at in biefem ffierfe einen umfaffenben

<£ober be* beutfd)cn SürftcnrcdjtS, ein wahre* Corpus juris illustrium geliefert,

»eldje* nic^t nur Dom gröfjten Sert^e für bie Äenntnifc be* gegenwärtigen

9Rcd)t*$uftanbe« ift, fonbern aud) jugleid) bie nott)wenbigen 3Waterialitn für

fünftige legiSlattoe Arbeiten auf biefem ©ebiete enthält. 3n ber £t)at würbe

Schulde'* in biefen fragen einjig bafietjenbe Autorität in ber ftolge wieberljott

in Änfpruct) genommen, um bei Hbfaffung neuer §au*gefcfcc mit$uwirfen. ~
3)ie ^ortfe^ung bc* SerfeS lieg tro& ber ungeteilten Hnerfennung, bie ber erfte

SBanb in ben weiteren Greifen gefunben hatte, lange auf ftd) warten. 35er ©runb
war fein jufäüiger; er lag in ben äu§ereu 3cllt>er^ältntffcn. Äurj nad) bem

(Erfrfjcincn be* erfien ©anbe* brach bie große Ärifi* ber bentfehen ©erhältniffe

herein, $n jenen Jagen nun, wo bie ©efammtoerfaffung Deutfa)lanbd, fowie

ber ftortbeftanb uralter $ftnafiien in ftragc gcjtcllt war, wäre bie ftortfefcung

eine« ffierfe«, welche* fid) mit ben fpegieUen 'töechtSöerhältnifTen ber regierenben

beutfd)en ftürfhntjäufer beschäftigt, gerabc$u wie ein Hnadjroni«mu« erfchienen unb

hätte faum auf gnterefTe beim ^Jubiifum rechnen bürfen. @rft al« mit ber Huf-

richtung bcS beutfdjen Meiches bie ftaatSredjtlidjen 3uPonbe roieber feften ©oben

gewonnen, unb bie beutfdjen 2)önaftien in ber neuen SReidjSoerfaffung nicht nur

erhöhte fiaatSttdjttidje ©arantien ihre« ftortbcfichen«, fonbern aueb eine crh&htc

©ebeutung infofem erlangt Rotten, als ihre #äupter nun jugletd) burd) baö

^nftitut bc* ©unbe«rathe« üerfaffungfimäfjige SJcitträgcr ber <Reid)«fouoeränctät

geworben waren, — erft nun hielt Sdjulje ben 3«tp«n^ ffir gefommen, mit

ber ^ortfe^ung feine* SBertc* fjttoorautretcn. So erfdjiencn bann in rafdjer

ftolge im ^fa^re 1878 ber jroeite, im $ahre 1883 ber britte 93anb. — Damit

hatte ba* grojje 2Berf feinen ?lbfchlu§ erreicht. Huf bem müheooflen Söege, ber

)u biefem f"hr*c# h at 2d)it(jc ftet* ber treue «Sammlerfleifj, ber emfte, un-

beftedjtidje 2Bahrhcit*rtnn be* ^ater* be* beutfdjen Staatsrecht*, bc« ehrwürbigen

Johann 3afob OKofer, oorgclcudjtet. 3u bem 93ilbe biefc« burdj unb burch

beutfdjen flWanne«, mit beffert umfangreichen Söcrfen er fidj audj fonft Diel ju

befdjäftigen hotte, blirfte ©chuljc ftet* mit befonbercr Verehrung empor. @* lag

ihm bejjhalb nahe, bie wiffenfdjaft liehe, ftaatlidje unb pcrfönlidje ©ebeutung öiefe*,

ton S5ielen nur bem Manien nadj gefannten sD?annc« audj wieber in weiteren

.^reifen jur ©eltung gu bringen. (£r tl)at bie* in einem im roiffcnfd) aftlidjen

©erein in ©erlin gehaltenen Vortrag, ben er 1869 unter bem Xitel: »Johann
Safob üKofer, ber 33ater bc* beutfdjen Staatsrecht*«, ocröffentlidjt h«t. - ©in
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«benfo lebenSoodeS 8ilb hat ©ctjulze fpater t>on SWofer'S berühmtem Urcnfct,

Robert o. 9Wob,l entworfen, gnerp in einem öffentlichen Vortrage in fceibelberg,

fobann in biefen ©abtuen Siographieen, enbltd) in einer befonberen ffeftfcfirift

$ur Jubelfeier ber SRupcrto Sarota (1886). pn biefer testen frorm ift bie $io*

grapste SWohl'S ein wat)re8 5fteifterwerf. Qn jeber 3 C^C fpürt man bie berufene

$anb, welche mit tiebeoodem 93erftänbni§ bie fnappe, aber gebanfenretd)e bebend*

ffijZ* entworfen hat. — SBenn baS erfte $auptwerf ber 99re$Iauer ^eriobe faft

auSfdjliefjlich in ber prioaten wiffenfdjaftftchen Arbeit ©(fjulje'8 wurzelte, fo mar

ba8 jweite, nunmehr &u erwärjncnbe, in gewiffem (ginne ein (Srgebnifj feiner

ufabemif^en 53eruf8tl)ätigfeit. 3wei Jahrzehnte h»nburd) hatte Sajulje ft*

aufS eingehenbfte mit bem beutfdjen «Staatsrechte befd)äftigt unb burd) eine

lange Steide trefflicher Sonographien einen glänjenben SöeweiS feiner umfaffenben

$enntniffe, feiner grünblid)cn 5öeberrfd)ung biefeS ©ebieteS geliefert, ^afr ebenfo

lange hatte er als afabemifd)er Seljrer auf biefem fjfelbe gemirft unb fid) gewöhnt,

baS gewaltige Material beS (Staatsrechts in flarer, fnapper ^orm unb in ftrengem

fttftematifd)em Aufbau barzufteden. (£8 mar alfo naheliegend ba§ er 99eruf unb

Äraft in ftd) füllte, bie SRefultatc feiner bisherigen Arbeit gufammenjufaffen unb

bem großen ^ublifum ein abgefd)lofTene$ »Aftern beS beutfd)cn (Staatsrechts«

vorzulegen. — Jm 3Qhre I865 oeröffentlidjte er bie erfte STbtheilung eine« fold)en

unter bem Xitel: »(Einleitung in baS beutfdje Staatsrecht«. 3)icfelbe [teilte |ld)

^ur Aufgabe, als <ßropäbeutif ber pofttioen beutfehen (Staat8rcd)t8miffenfchaft

bie allgemeinen ftaatSpfjilofophifchen unb gefd)id)tltd)en ftunbamente be8 öffent«

lidjen ÜedjtSzufianbeS in £cutfd)lanb ju erörtern. 2>er aagemeinftaatSreefjtlidje

* jeil behanbelt bie lehren oom 2Befen, 3fted|t8grunb unb 3mect bc8 Staates

;

ber gefd)id)tfi(f)e Zty'd führt bie beutfe^e StaatSentwicfelung oon ben 3 c ' ten

be8 alten $Reid)e8 bi8 auf bie (Segenwart herab. 3)a8 SBerf hatte einen großen

unb worjlocrbicnten (Erfolg. £)ie gro§en Vorzüge beffclben, bie umftd)tige, flare,

ton öden fehlen ^^rafen freie Sluffaffung ber allgemeinen philofophifdjen Behren,

ba8 oerftänbige politifdjc Urtt)cil unb bie gcredjtc Objcftioität in ber Davfrcllung

ber ^tfiorifd)en (Sntwidlung, enblid) bie juocrläfftge üflethobe unb bie treffliche

ftorm ber Xiarftedung, fanben oon Seiten ber fompetenteften ftachgenoffen un-

gctheilte Slnerfennung. $aum mar biefe erfte Äbtheilung erfctjienen, a(8 bie weit»

ge(d)id)tlid)e Äataftrophe bed ftahreS 1866 hereinbrach unb ben ganzen SBcftanb

unferer ftaattidjen 3ufränbe in ftrage fteOte, oor ädern aber bie bis bahin be*

ftehenbe ©efammtoerfaffung £>eutfdjlanb$ zertrümmerte. Schulze folgte ben

<Ereigniffen beS großen JahreS mit lebhafterem Jntereffe. Huf welcher (Seite

babei feine Sgmpothien ftanben, bebarf faum ber (Erwähnung bei einem 9Jcanite,

ber fo grünblid) bie (Srbarmlichfeit unb «uSfichtSloflgfeit ber 53unbe8oerl)ältniffe

fannte unb oon 3u9 tnl) au ^ uncrfd)ütterltd) an ber prooibentieden ÜWiffion be8

t>reu§ifd)en (Staates für eine Weugeftaltung T)eutfchlanb8 fefrget)alten hatte. (Schulze

entfaltete in jenen Sagen eine reid)e publiziflifchc Ihatigfcit. Jn 3«itung8aitifeln

unb Sieben trat er für bie beutfebe (Sad)e unb für baS gute 9led)t *PrcugenS

ein, inbem er bie Vorgänge beS Iage8 in ihrer hiOorifdien 9?oth«uenbigfeil be»

grciflid) z« machen unb in ihrer Juriftifchen öebeutung flarzufteden fuctjtc.
sJ?ad)-

bem ber Äampf beenbigt unb burd) bie ©rünbung beS Ü?orbbeutfd)en 53unbcS

bie ftaallidje Weugefialtung $)eutfd)lanbS wenigftenS begonnen unb eingeleitet war,

Deröffentlidjte Sdjulze eine 3d)rift unter bem Xitel: »Die $rift8 beS beutfd)en

(Staatsrechts«, welche er bann ^uglctdi als (Schlu§fapitel ber 1867 erfdjeinenben

^weiten Auflage feiner »(Einleitung« hinzufügte. Jn biefen betben Kapiteln führt

er bie gefd)td)tUd)e (Entwicfclung beS öffentlichen 9lcd)tSzuftanbc8 in Tcutfctyanb

bi8 z«r ©rünbung beS 9?orbbeutfd)cn SPunbfS fort, beffen eben gcjdjaffeneS

Staatsrecht er 1)'\ex juerft einer ftaatSrcdjtlichen SEBürbigung unterzieht. Sctjulze
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war bannt her erpe StaatSrechtSfchriftftcaer bcS 9?orbbcutfd)en BunbeS. 3»
ber ©rünbung beffclben erfanntc er ben gr&fjten ftortfdjritt im beutfd)cn Staats*

leben, »weit biefem Bunbe fowobj innere (SntwicfclungSfähigfeit, tote äu§ere (Er«

panftonSfraft innewohnt, »eil er fd)on jefct eine 3ufammcnfaffung unfertr natio-

nalen Gräfte gewährt, nie fte fett ben jagen beS Interregnums ntc^t ba ge-

wefen ifU. immerhin crfdjien aud) ihm baß neue BerfaffungSmcr! nod) al*

ein unfertiger StaatSbau, befonber« weil ein wichtiger $I>cil DeutfdjlanbS nod>

au§crhalb bcS BunbeS ftanb. <5r betrachtete baS ©onje als ein <ßrobiforium,

aI8 einen UcbcrgangSjuftanb, ber erft buret) bie HuSbehnung bcS nationalen Staate«

auf ganj $>eutfd)lanb $u einem Definitivum »erben fofltc. Solche fd)wanfenbc,

unfertige 3uftänbc einer UebergangSperiobe reiben nun jwar wohl }u einer

gefchichtlich*politifd)cn Betrachtung; einer ftaatSredjtlichen, atfo juriflifdjcn Bc«
hanblungSweife bagegen bieten fie unbewegliche Sd)Wicrigfeitcn. Denn nur wo
fefte ©runbfäfre beS Bcrfaffung8= unb 9tcgierung8rcd)t8 nidjt blojj auf bem Rapiere

fteljen, fonbern fid) eingelebt f>abcn in baS Bewujjtfein ber Nation, nur wo fid)

eine beflimmte $rari8 ber StaatSfbrperfdjaften, ein ftaatSrechtlichcS ©ewohnheitS*

red)t, eine befttmmte Ufualimerprctation ber $Red)tSfä(}e gebilbet hat, nur ba wirb

ein Softem beS Staatsrechts eine banfbare unb nüfclidje Arbeit. 2lu8 biefent

©runbe entfd^Iog fid) Schulde, mit ber tjrortfefcung beS begonnenen SerfcS einfl«

weiten einzuhalten unb erft bie weitere (Sntwicfclung ber beutfcfjen jtaatlidjm Ber*

t/ältniffe abzuwarten. — 3n biefer 3eit fdjwanfcnber politifd)cr ©cftaltungen

erfdjien ihm a(8 ber einige fefte Äern, als ber ftaatlid)c tfruftattifationSpunft

beS werbenben Deutfd)lanb8 ber preufjifd)e Staat, fein Staatsrecht als ba8 würbigfte

Objeft wiffcnfdjaftlicher Betrachtung. ©8 galt nidjt nur für ^reujjcn, fonbern

für ganj $eutfd)(anb ein tiefere* Berjiänbni§ ber ^nftitutionen biefeS Staates

anzubahnen, beffen ftaatSredjtlidje Eigenart außerhalb "JJreufjenS fo nielfach Der*

fannt würbe. 38iffenf<haftlid)c8 Bcbürfni§ wie praftifche 9Äitbethätigung auf

ncrfd)icbencn ©ebieten bc8 Staat8lcben8 beftimmten Sdjulje, mehr al8 fieben

Sah« unauSgcfcfctcr «rbeit ber wifTenfd)aftlid)cn Begrünbung bc8 preu§ifchen

Staat8recbt8 gu wibmen. Dabei war fein Bcffrcben befonberS barauf gerichtet,

baS preujjifdje Staatsrecht in engfte Bcrbinbung mit ber ftaatlid)en ©cfammt*
entwidclung ieutfdjlanbS ju fefcen. DaSföcfultat biefer Arbeit war fein »^reu§ifd)e8

Staatsrecht auf ©runblagc bcS beutfdjen Staatsrechts« (Leipzig 1870—1877). —
SEBährenb baS £anbc8ftaat8red)t ber beiben fübbcutfd)cn Königreiche Württemberg

unb Bancrn in ben trefflichen SBcrfen oon 2Hohl unb tytyi eine gebiegene wiffen«

fdjaftlid)e Bearbeitung gefunben hatte, fehlte eS an einer foldjen nid)t nur in

ben meiften Heineren beutfetjen Staaten, fonbern aud) in bem gur ftührerroüe in

ber bcutfd)cn nationalen (Sntwicfelung berufenen ©rofjftaate $rcu§cn. Diefe auf«

fallenbe Bernachläffigung bcS preugifd)en Staatsrechts erflärt fid) auS ben po<

litifchen Berhältniffen ^reu§enS, wcldjcS julc^t in bie Sleihe ber fonfHtutionellen

Staaten eintrat, unb beffen öffentlid)red)tlid)e 3uPan°e im Streben nach bem
aflmähligen Uebergange auS ber abfoluten in bie fonjtitutioneü*c StaatSform lange

etwas SdjmanfenbeS unb Unfertiges an fid) hatten. So waren bie wenigen cor«

hanbenen Bearbeitungen be8 preu§ifd)en Staatsrechts nid)t oiel mehr als blo§e

2?Zatcrialicnfaramlungen, bie fict) augerbem mehr auf bem ©ebiet beS Ber«

wa(tungSred)tS, als auf bem beS eigentlichen Staatsrechts bewegten. Sclbft baS

ade feine Borgänger weit überragenbe üBcrf ü. ^Rönne'S hatte ben fompilatorifchen

©haraftcr nid)t gang abgeftreift unb fid) nid)t ganj auf bie ^»ör)e einer prin*

äipieflen, wahrhaft wiffcnfd)aftltd)cn Arbeit erhoben. So war cS Schnee oor=

behalten, bie crfle fnftematifd)e ©cfammtbarftcflung bcS prcu&ifdjcn Staatsrecht»

ju geben, welche ben bödmen wiffenfd)aftlichen unb praftifd)en Slnforberungen,

bie an ein foldjeS 2Bcrf gefteQt werben fönnen, nad) aOen Dichtungen f)'m im
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Ooüflfn ÜBa§e (genüge thut. Sehnige ^at hier ein ÜKeifterwerf gefd^Qffcn, wetcf)c8

in ber Literatur beS pofttioen Staatsrechts unübertroffen unb nur oon ffiemgen

erreicht baftcht. Alle Sorgtige feiner früheren Arbeiten, bie grünbliche tyPorifdje

©elehrfamfeit, bie umfaffenbe SPetjerrfctjurig beS wettfdjidjtigen SWaterialS, bie flrenge

juriftifdjc ftonftruftion, ber fdjarfe polittfdje Slicf, bie oorurtheilSfreie Äuffaffung

ber gegebenen SJcrhältniffe, bie unoergleidjliche Älarljeit unb (Siegang ber $ar»

fleüung — «de« bie* finbet fich in biefetn Söerfe öereinigt unb wirft gufammen,

um nid)t nur bem gelehrten Suripeu, fonbern aud) bem intelligenten l'aicn ein

lebenbigeS, in fcflcn Umriffcn gegeichnete* Silb beö fiaatlidjen (SntmicflungSgangcä

unb bir gegenwartigen fkatflredjtlidjen ©cftalt beS öreu§ifd)cn Staate» in feiner

fraftooflen Eigenart oor Augen gu fteflen. Dabei fotnmt für Sdjulge ber preu*

{jifd)e Staat überaß oorgugSwcifc in $3ctracf)t al* »ber beutfehe <Btaat ber

©egenwart«. Ueberafl wirb bie preu§ifd)e Staat*entwicflung im 3ufammen^ang

mit bem fiaatlidjen 2Bcrbeproge§ ©cfammt*$cutid)tanb* bargefteüt. Daburd) er»

langte ba* 2Berf eine weit über bie eine« bloßen <ßartifularftaat*rccht* binau«*

reidjenbe Sebeutung. (£* ift ein unentbehrliche* §ülf*mittel für bie (Srfenntnijj

bc* beutfehen Staatsrecht* überhaupt, wie be* neuen SRcicf)3ftaat8rccht* , beffen

^nfJitutioncn mit benen be* preufjifdjen Staat* in unlö*lid)er SBeife Der-

fnüpft flnb. 2)e§^alb t)at ba* prcu§ifd)c Staatsrecht oon Sämige auch weit

über bie (Strengen ber preugifchen Monarchie t)inauS, in gang 3)eutfd)lanb, ja

überall, wohin bie beutle 2öiffenfd)aft it)rc Straften entfenbet, berechtigte* Auf*

fehen erregt unb uneingefchrönfte Anerkennung gefunben. Sclbft im fernen Au**

lanbe hat ba* 2Bcrf fid) Sahn gebrochen. So ift e* balb nach feinem ©rfdjetuen.

oon Adufle ©cnari in* ^talienifche unb burd) ö »e <^cfcUfdr>aft ber beutfehen

SEBiffenfchaftcn gu lofio auch in* 3apanifd)e übertragen worben. $a, in ^apan hat

ba* unter bem litel Proisen Koku horon oeröffentlidjte SBerf bereit* gwei

ungewöhnlich ftarfc Auflagen erlebt, eine eigenthümliche (Srfd)einung, nicht minber

rühmlich für ba* raftlofe Äulturfireben be* fernen öftlichen ^nfeloolfc«, al* für

bie beutfehe SBiffenfchaft, bie in ben legten fahren bie #auprqucfle geworben ift„

au* welcher bie Japaner ftch Seiehrung gefeböpft haben, um ihr uralte* bleich

im ©eifte ber mobernen curopäifdjen Kultur umgubauen. — Au§er biefen brei

gro§en $auptmerfen hQ t Sd)u(gc währenb feine* 33re*lauer Aufenthalt* noch

eine Angat)l bebeutenber Arbeiten fletneren Umfange* ocröffentttdjt, $d) er*

wähne baoon al* bie wid)tigften bie bei Antritt feiner ^rofeffur öffentlich Oer*

ttjeibigte, gelehrte lateintfehe Abtjanblung »De Testamento Genserici seu de
antiquissima lege successcria« (Vratislaviae 1859), fobann bie geiftoofle Siebe,

bie er im $ahre 1873 bei Antritt be* föcftorat* hielt über ben »ffled)t*fchu$

auf bem ©ebtete be* öffentlichen 9ted)t*« (Eeipgig 1873), enblid) einen für feine

wiffenfd)aftlid)e Äuffaffung be* beutfehen Staatsrecht* bebeutung*ooUen Auffa&

»lieber ^Jringip, ÜHetfjobe unb Softem be* beutfehen Staatsrecht*« (in Aegibi'S

3citfd)rift für beutfdieS Staatsrecht, 53b. I, 1867). daneben oerfagte er eine

größere Angahl öon Artiteln für baS oon SBluntfdjli unb 53ratcr herausgegebene

StaatSwörterbud), befonber* über fürfienrcd)tlid)c fragen unb bie ©efchidjte ein»

gelncr Dnnaftien. Auf bem ©ebiete beS frtirftenredjt« hatte Sdjulge überhaupt

fdjon in SreSlau ben fltuf ber erflen Autorität erlangt. #ier galt er unbefiritten

als ber berufende Kenner unb 5Dieifter. @r würbe baher fchon bamalS oiclfad)

um Abgabe oon $Rcd)t*gutachten angegangen, oon benen er bie widjtigften unter

bem Xitel: »AuS ber Praxis beS Staats* unb ^rioatred)tS. Ausgewählte föcdjtS»

gutadjten unb Denffdjriften« (l'eipgig 1876) oeröffentlidjte. Sefonbcr* hetüor*

guheben finb baoon bie folgenben: »Die legitime Xtjtonfolgc im Königreiche

Portugal, ^erttjeibigung ber fechte beS ^paufeS Sad)fcn« Coburg *®otha auf

ben £r)ron Don Portugal gegen bie oermeintlichen Anfprüchc be* Dom SRiguel
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ton SJraganja unb feiner $>e8cenbcna« (1854); ferner »$ie ©ucceffion im

ftürftenthum £)el8« (1868), unb enblid) bie in neuefter 3eit mieber brennenb

geworbene ftrage nad) ber »ftaat8red)tlid)en Stellung ber gräflichen Linien l'ippe«

33iefterfetb unb i'ippe^icfterfelb'ffieifienfelb gum fürfllidjen $aufe 2ippe-3)etmolb

unb innerhalb be8 9?orbbeutf<f)en $unbe8« (1870). Hudj Äaifer Sityelm
bem ©rftcn ^at Sdjuljc im (fahre 1879 ein umfangreid)e8 <§)utad)ten über bie

<Ebcnbtirtigfeit be8 #aufe8 ©d)le8mig»$olftein»<3onberburg'Äuguftenburg ermattet,

njetetjeö jebod) nid)t oeröffentlidjt worben ift. — ÄÖein Sdjulje t)<>t fict) nidjt

auf bie rein roiffcnfc^aftttdjc fd)riftftellcrifd)e X^Stigfeit befd)ränft. 2Bie er ben

grofjen potitifd)en ©reigntffen, bie ju $cutfd)lanb8 SBiebergcburt fahrten , mit

lebenbigftem ^ntcreffe unb warmem §er$en folgte, fo hat er für ben großen

©cbanfen ber nationalen @int)eit, ben er al8 ba8 3^ a^ feineÄ ©trebenS,

alS ba8 m&tmfte <ßatt)o8 feines bebend empfanb, aud) mit ber fteber geftritten.

(Er r)at ftcf) in jenen fahren aud) al8 gewanbter unb geiftoottcr ^ournaUjt be-

währt. (Sine föeihe bebeutenber Hrtifel, bie er im $a&re 1866 in ber <Sd)lefifd)en

3cttung ücröffentlidjte, dat er aud) al8 ©onberabbruef gefammeli herausgegeben

unter beut £itel: »iic ftriebcnSbcftimmungen oon 9?ifolSburg unb ^rag, in

ihrem 93erhältni§ jur 9?eugefhltung $eutfd)lanb8, gcfd)id)tltd) unb politifd) er»

örtert« (Breslau 1866). — ©djulje gehörte feiner politifdjen Änfdjauung nad)

bama(8 ber fogenannten »altlibcralen« Partei an unb trat fpäter ber neu»

gebitbeten nationalliberalcn Partei bei, beren Programm er bei oerfc^iebenen

Gelegenheiten öffentlitf) oertheibigte. So in einer Siebe für bie tfanbibatur feine8

ftrcunbcS Xheobor Üttolinari, beS großen 93rc8taucr Kaufmannes, ben ®ufko
^rentag in feinem »<5oU unb #aben« a(8 ein ^beat feines ©tanbeS bem beutfdjeu

Sotfe cor «ugen gcfieOt hat. 2>iefe Webe bejcidjnete berfelbe berühmte ©d)rift»

fteQer a(8 »ein SWeifretmerf fd)öner unb guter Arbeit«, a!8 »ein öffentliches

3eugni§, ba8 man fid) cbler unb crtjebenber faum benfen fann«. Äud) ©d)u(}e

felbft mürbe oon ber Partei at8 .ffanbibat für ben preujjifdjen Üanbtag aufgefteflt

unb ^ielt bei biefer (Gelegenheit mehrere 2Baf>lreben, in benen er in öollenbeter

gorm fein wohlburd)bad)tc8 politifd)e8 Programm entwicfelte. $ie Äanbtbatur

toar aOerbingS oon vornherein auSftdjtSloS; aber ©d)uljc hielt ftd) für berpflid)tet,

»fid) roie ein roohlbiSjiplinirter ©olbat aud) auf einen öerlorcnen Soften ftetten

ju (äffen«, dagegen rourbc ©djulae, in$wifd)en jum ÄronfrmbifuS ernannt,

wenige Saljte fpäter burd) SlllerhödifteS ©ertrauen als lebenslängliches itfttglteb

tn ba8 §errenbau$ berufen, an beffen öer^anblungen unb Arbeiten er fid) in

ben fahren 1872— 74 lebhaft beteiligte. 93efonberen Slntheü nat)m er an ber

©efefcgebung auf bem ©ebietc ber ©clbfJbermattung, in8befonbere an ber neuen

tfreiSorbnung, unb an ben erften fircfjenpolitifdjen ©efefeen, überaa im (Sinne

<ine8 mafjooUen sv'iberali8mu8 mirfenb. ^n fc'"cn parlamentarifdjen SRebcn tritt

un8 nirgenb8 gelehrter 3)oftrinariSmu8 entgegen, fonbern überall eine auf grünb»

Iid)f)c Äenntni§ ber thatfäd)lid)en 53erhältniffe geftü^te, gefunbe realpolitifdje ?Iuf»

faffung, bie ba8 erreichbare ®ute ftet8 annimmt unb baffelbe nidjt einem unmöglichen

Söeffcren julieb in %va$t fteöt. — 3n ©reSlau hör ©djuljc aud) feinen #au8*

ftanb begrünbet. ^m ^ah« 1863 oermählte er ftd) mit l'uife SKitbc, einer

STodjter be8 früheren preufeifd)en 3taat8miniftcr8 Wilbc, ju bem er feit fahren in

freunbfd)aftlid)en Sejichungen geftanben unb in beffen hod)angefehenem ipaufe

tr oiele anregenbe ©tunben oerlcbt hotte, ün ber Seite biefer ebenfo gemütt>

oollen wie geiftig bebeutenben ftrau r)at Sdjulje fünfunbjwanjtg $at)tt beS

ungetrübteften f)äud(icr)en ®lü(f8 genoffen, ftünf blühenbe ^tnber entfproffen

biefer (Sf)c. icv ©ohn ©erhart hat fltn bereits burd) oerfdjiebenc tudjtige

Arbeiten auf fo^ialpolitifdicm ©ebict einen tarnen gemad)t. Con ben Iöd)tern

ift bie eine mit bem §eibelberger 3:t)eotogen ^. ^. 3öenbt oermählt. 2)urd)
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biefe 5amilienbejiehuna.en war (Smutje nod) inniger mit 93re«lau oerwadjfen.

fluch war er in ber «ßrooinj ©d)leflen SRittcrgutSbeftfccr geworben unb pflegte

bie Herten regelmäßig auf feinem fd)önen Vanbfifce ßrainfiborf in ber @raf»

fdjaft @lafc ;u »erleben . — <£» mürbe üjm bafjer nid)t leicht, ftd) au» biefen

liebgemorbenen JBerfjältniffen lo»$ureißen, al» im ^at)« 1878 ber SRuf an it)n er«

ging, ben burd) 30Pfl'8 £ob erlebigten £eb,rftuhl be» ©taat»red)t» an ber Unioerfität

§eibelberg einzunehmen, $ennod) entfdjloß er fidj, bem ehrenooden SRuf ftolge ju

leiflen, unb ftebeltc mit feiner Familie in bie freunblidje üttufenfkbt am Stedar über.

$icr b,at er bann bie jeb,n legten 3ai)re feine» l'eben» jugebradjt unb nod)

eine reiche, gefegnete ffiirffamfeit entfaltet. Smutje pflegte im ©ommerfemcfter

feine beiben houptfäd)lid)ftcn, fid) gegenfeitig ergänjenbcn Sortefungen über beutfd)e

Staats« unb 9ted)t3gefd)id)te unb über allgemeine» unb beutfd)e» ©taat»red)t

ju galten. ^m hinter lafi er über $3erwaltung»red)t mit (£infd)luß ber fo»

genannten 'ißoligeiwiffenfdjaft unb über 93ölferred)t. Daneben hielt er aud) tyicr

öffentliche 33orlefungen über bie ©cfd)idjte ber beutfdjen (EintjettÄbeftrcbungen,

in benen er gasreiche 3«^örer au» aOen ^afultäten unb i'ebenSftedungen um
fid) öerfammelte. Hud) ©d)ulje'8 übrige ©orlefungcn erfreuten fid) flet» eine»

fetjr regen Söefudj». 2>iefelben maren aber auch meiflerhaft nad) 3nt)alt uno

ftorm. 2Ba» ihnen ben t}Quptfäd)licf>fien 8tci$ oerlieh, °a» mar bie ^3etf6nlid)feit

be» Vehrer», in bem ben ©tubirenben nid)t nur ber grünblidje belehrte unb

große ©djriftfleder, fonbern ber im poltttfd)en Veben erfahrene unb gereifte sÜJann

entgegentrat, bem ba» gefammte ©taat»leben be» beutfd)en Solfe» in allen feinen

Crfdjeinungen auf» innigfle oertraut mar. (Sr oerftanb e», wie SBenige, bie

$erjen ber afabemifdjen ^ugenb mit Begeiferung für ihr ©tubium unb ihren

fünftigen Beruf ju erfüden, unb er oermod)tc bie« eben nur, weil er biefc Be»

geifierung felbft im Bufen trug , weil fein eigene» §crg warm fdjlug für bie

3Biffenfd)aft unb ba» Saterlanb, bem fie bienen foflte. 2Wit biefer Begeiferung

aber oerbanb ©d)ul$e in feinem Vortrag eine fo lid)tDo(le Klarheit, ba§ e» jebem

möglich war, ihm leicht unb fafi fpielenb auf bie hofften flöhen miffenfchaftlid)er

©rfenntniß ju folgen, ©einem Vortrag gu folgen mar nicht nur Ichrreid) unb

geminnbringenb ; c» mar ein hoher, h^^^nber gciftiger ©enuß. ©o hat

fid) benn ba» Btlb biefe» SWanne» unau»löfd)lid) ben $er&en feiner 3uc)örer ein»

geprägt. — 2Hit befonberem 3n*ereffe befchäftigte ftd) ©d)ul$e in biefer Reibet-

berger $eit aud) mit bem Bölferredjt, für beffen ©ebeihen ja ba» etwa» inter-

national gefärbte $eibe(berg ein befonber» günfhger Boben ifl. §ier oeröffent-

lichte er 1880 einen $unäd)fi für ben ©ebraud) feiner 3ut)örer beftimmten »©runb*

riß $u Borlcfungen über Bölferred)t«, beffen meit über ben befd)etbenen Sitet

hinau«gehenbe wiffenfdjaftliche Bebeutung oon allen 3ad)genoffen anerfannt ift.

©djulje gibt in bemfelben außer einer in ihrer gebiegenen Knappheit meiflertjaften

©fij$e ber gefd)id)tlid)en (Sntrottfelung be» Bölfcrrcd)t» unb ber oölferred)tlid)en

Literatur ein wohlburchbad)te» ©hftem °"fer flerabe ber ©tyflematifirung fo große

©d)mierigfeiten btetenben 2Biffenfd)aft. 3n Slncrfennung ber Serbienfte, meldje

er ftch al» Vehrer unb ©d)riftfteder um bie ftrörberung be» Sölferred)t» ermorben,

würbe er oon bem au» ben Ijeroorragenbfien ©eletjrten unb ©taatSmännern

oder Nationen gebitbeten Institut de droit international jutn SWitglicbe ernannt.

3n biefer (Sigenfchaft hat er an ben ©i^ungen biefer Slfabemie gu Prüftet, Jurin

unb ^eibelberg theilgenommen unb fid) bie Sichtung unb i'iebe aller feiner Kollegen

erworben. — $on feinen großen, in $re»tau begonnenen ftaatSrechtlichen Arbeiten

war ba» ©tjftcm be» beutfchen ©taatfirecht» infolge ber einer folchen Arbeit

ungünfiigen 3 c^oerhältniffe unoodenbet geblieben. ^n $eibetberg war e»

©d)ul}e oergönnt, ba» rut)mooll begonnene ©erf gtüdlich ftu @nbe ju führen.

9?ie hatte er wät)renb feiner jahrelangen $efdjäftigung mit bem preußifchen ©taat»«
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recht ben ®ebanfen aufgegeben, ben burd) bie polittfd)en 93erhältniffe unterbrochenen

Stefud) eine« beutfd)en Staatsrechts wieber aufgunehmcn, fobalb fttt) bte fiaat-

liehen SJerhäftniffc DeutfdjlanbS wieber befefttgt, fobalb ftd» oor allem neue ®runb-

tagen einer beutfdjttt ©efammtoerfaffung auSgcbilbct höben würben, roeld)e nid)t

blofj betn StaatSred)t$lehjcr ein rotirbigeS Objeft jurifiifd)er Betrachtung bieten,

fonbern gugleid) ben nationalen SPebüvfnijTen bauernbe öcfrtcbtgung in 9uSfld)t

fetten mürbe. Diefe Söcbingung mar rafd)er, als felbfl bie frohe 3uo*rftcht

Sd)ulge'§ eS ftcf) ^atte träumen laffen, burd) ben glorreichen beutfd)-frangöfifd)en

tfrieg unb bie Orünbung beS neuen Deutfdjen SceidjeS erfüllt roorben. Der Ein*

heitStraum beS beutfdjen 33olfeS tjatte eine ^crrCid>e 3$erroirflid)ung gefunben;

ber beutfetje Wationalftaat unter preufeifdjer Rührung mar gefetjaffen. ^c&t

mar ber 3e^punft gefommen, oon bent (Schnee im ^atjre 1867 gefagt ^atte

:

>foflte eS mir vergönnt fein, tyn gu erleben, fo mürbe id) eS als bie fd)önfte

Aufgabe betrachten, ein Staatsrecht beS oerjüngten, ftaatlich miebergeborenen

Dcutfd)lanb8 in mürbiger ffieife bearbeiten unb barbieten gu f&nnen«. DteS 3$er«

jprcdjen galt eS jefct eingulöfen. Unb fobalb er fein preufjifdjeS Staatsrecht ab*

gefchtoffen, manbte ftd) Sdjulge mit feiner unermtiblichen, an ber eben oollenbetcn

ÜKeifterarbeit neu gefeiten HrbeitSfraft unb «rbeitSfreubigfeit ber neuen Auf-

gabe gu, — Die Errichtung beS Deutfdjen deiche« ^atte auch ber beutfdjen

StaatSred)t8roiffenfd)aft einen neuen, mächtigen 3mpul8 gegeben. Die heften Gräfte

machten ftch baran, bie ben Schablonen ber bisherigen Doftrin fo Dielfach roiber«

ftrebenben, eigenartigen ^fnftitutionen beS neuen, mad)tt>otten StaatSroefcnS jurifrifd)

gu erfaffen unb gu einem einheitlichen Söftcm gufammengufügen. $n wenigen

fahren roucb,8 eine fo reiche unb miffenfchaftlich bebeutenbc Literatur beS beutfehen

9teid)Sflaat8rceht$ h^ön, wie jte baS Staatsrecht manches jahrhunbertealten Staate
mefenS nicht aufgumeifen hat. (gegenüber Dem hohen ^ntereffe, wcld)eS ber neu*

gefdjaffenc ®efammtf)aat für ftch in Änfprud) nahm, gegenüber bem unabweis-

baren Sebürfniffe, beffen ftaatlid)e 9?atur unb Einrichtungen miffenfchaftlich gu

erfaffen unb bem 8erfiänbni§ ber Nation gu erfdjliefjen, mufcte baS ^Jarttfular»

ftaatSrccht ber Eingelftaatcn einftroeilen in ben §intergrunb treten. 9?ad)bem nun

aber, bcfonberS burd» bie bahnbrechenben Arbeiten Pabanb'S, baS Staatsrecht bc«

Meiches in ber $auptfad)e miffenfchaftlich erfaßt mar, mujjte eS boch mieber

beutlicher hervorgehoben roerben, ba§ baS beutfehe StaatSteben aud) in unferen

lagen ftd) in einer boppelten Sphäre, ber beS Reichs unb ber ber Eingelftaoten,

bewegt, unb bajj barum meber bie auSfchltefjlichc :Öefd)äftigung mit bem $teid)S*

fiaatSrecht, nod) mit bem Staatsrecht eines, menn aud) noch f° fyeroorragenben

EingelfiaateS baS miffenfehaftliche 33ebürfnifj ooOftänbig befriebigt, fonbern bafj

nur eine organifche 3nfammenfaffung beiber Sphären bem ©efommtrechtSberoufet»

fein ber Motion auf bem ©ebiete beS StaatSlebenS ooafommen geregt roerben

fann. (ES galt SteichS» unb ?anbcSftaatSred)t in einem Söfleme beS beutfdjcn

Staatsrechts gu einer roiffenfdjaftlichen Einheit gu oerbinben. 9?ur in einer

Darfteüung, mo ber 3ufamment)ang, bie fortroährenbe 3Bed)felroirfung gmifd)cn

9teid)S> unb SanbeSftaatSrecht nachgewiefen wirb, fommt ber bunbeSftaattidje

Organismus gur ootten Süifd)auung, in welchem baS Staatsrecht beS ©cfammt*

ftaateS mie ber Eingelftaatcn gu einer ^ö^eren Einheit oerbunben ifl. Dabei

mu$ aber bie Darftettung ber relatioen Sclbflänbigfeit beiber foroeit Rechnung

tragen, bajj fte 9teid)S» unb ^anbcSflaatSrectjt, jebeS in feiner Eigenthümlid)feit,

hervortreten läßt unb beibe gefonbert, roenn aud) unter §eroorhebung ihrer fort*

währenben 2öed)fclbegiehungen, als bie ftd) ergängenben ^»aupttheile unferer ftaatS«

rechtlichen Dfjcorie abhanbelt. 2Öenn babei fachlich ungweifelhaft bem 9teid)S«

ftaatSrecht als bem Siecht beS fouoeränen, über ben Eingclftaaten flehenben

StaatSmefenS bie erfe Stelle gebührt, fo ift eS boch burdjauS richtig, wenn
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<2d)uljc aud metljobifchen ©rünben ficf> für bie BorauÄfteHung bc« ^anbeö^aat«-

red)t« al« be« alteren unb au«gebilbeteren entffheibet. Äuf biefen ^ringioicn

fjat 3d)ut$e fein »Sehrbud) be« 3)eutf^en ©taatSredjtS« aufgebaut, beffen erfter

Banb, entjjaltenb ba« beutfcf)e i>anbe«fiaat«recht 1880/81, ber jweite, bem föeiei)«-

ftaat«red)t gewibmete, 1886 erfdjien. (58 war ©d)ulje'« lefcte« große« ?eben8«

werf, welche« und ben 2Ketfter auf ber ooflen §&he feiner ßraft unb feiner

Bcbeutung oor Äugen führt. Sitte wieberfwlt tjerüorgehobcnen Borjüge feiner

früheren SBcrfe finben wir $ier im ^ö^fien 3Ra§e unb in fctjönfier Harmonie

vereinigt. 2öie bereinft für Greußen, fo h*t er tjier für ®efammt.$eutfchlanb

«in ftaat£rerf)t(id)e8 Standard book gefctjaffen, meldte« jwar in Einzelheiten

überholt »erben, al« ®an$e« aber einen unvergänglichen 2öcrtlj behalten unb

einen bleibenben ß^renptafe in ber beutfdjen ©taat«rcd)t«wiffenfchaft einnehmen

wirb. — Äujjerbem Ijat ©thulge in §eibelbcrg nod) eine SRetye größerer unb

fleinerer Arbeiten oeröffentlid)t. 3n einigen berfetben t)at er ben ftntjalt früherer

SBerfe für ba« Bebürfnifj be« afabemifd)en ©tubium« in gebrttngter EarfteOung

jufatnmengefafet. ©o in ber für bie oierte Äuflage üon fcol&enborff'« (Sncötlo»

päbte ber SRed)t8miffenfchaft ©erfaßten, trefflichen 2)arjicllung be« beutfe^en ^ürfien-

recht« (1882); fo ferner in feinem Heineren ftreu§ifd}en ©taat8red)t (1884), welche«

in bem oon üftarquarbfen herausgegebenen »#anbbuch be« öffentlichen SRecf)t«c er*

festen unb fiel) burd) feine meif)ert)afte ^ßräjifion auSjctdjnet. Äuth fein große«

preujjifctje« ©taat«red)t unterjog ©d)ulje in ben lefcten Jahren feine« Veben«

einer neuen Bearbeitung, um baffelbe angefleht« ber tn^toitfc^en eingetretenen üiel«

fachen Uingeftaltungen ber Berhältniffe auf ber $öt)c feiner »ufgabe ju erhalten.

2>er erfte Banb ber forgfftltig umgearbeiteten feiten Auflage erfd)ien im Srüt)«

jähr 1888; ber zweite, bei beffen Bearbeitung ©ctjufje ber lob überrafcrjte, tft

ton ©eorg ÜHerjcr, bem würbigen 9?ad)folger ©crjuljc'« auf bem §eibelberger

i'erjrput)!, unter oollftänbiger 2Bat)rung ber (Eigenart be« 2Berf« im ©ommer
1890 tjerau«gegeben worben. — 2Bie ©chulje fiel) beim Berlaffcn feiner engeren

1f>üringifd)en fceimath in Bre«lau mit ooflem #erjeu bem oon Jugenb auf bewun«

berten »reußifchen Staate angefd)loffcn hatte, fo brachte er aud) bem öffentlichen

feben unb ben politifdjen Jntereffen be« Heineren ©taatSwefen«, ju beffen Bürger

itjn jefct fein Beruf gemacht tjatte, al«balb eine warme Üfjeilnaljme entgegen.

2)er Uebergang oon einem bcutfdjen ©taatämefen in ein anbere« würbe ifcjm nicht

ferner, ba er bie ftaatlicfjen Berhältniffe aOer beutfehen (Staaten flar burrfjfchaute

unb in fetner oon altem $artitu(ari«mu« freien rjöfjeren Buffaffung be« natto»

na(en £eben« mit bem ftreiherrn oom ©tein fagen fonntc : ich höbe nur ein Bater«

lanb, unb ba« fyetgt 3)eutfd)lanb! tiefem einen großen Baterlanbe aber glaubte

er an ber Ober fo gut wie an ber ©aale unb im ©üben fo gut wie im Horben

bienen ju fönnen. 2)aju mußte ihm ein ?anb, ba«, wie Baben, unter ber Leitung

eine« fo erleuchteten unb nationalgeftnnten dürften feit Jahrzehnten fid) eine« ge>

funben, freien Berfaffung«leben« erfreute, befonber« fhmpattjifd) fein. 9)cit ftreuben

nahm er baher ba« ihm im Ja^re 1881 nach Bluntfdjlt'« Sobe übertragene

Slmt an, al« gewählter Bertreter ber UnioerfUät ^eibelberg in bie erfte Cammer
ber babifdjen ©tänbeoerfammlung einjutreten. $n biefer ©teüung ^at er, gc<

ftü|t auf feine oielfettigen gelehrten Äenntniffe unb feine praftifch»parlamentarifche

Erfahrung, bi« gu feinem @nbe eine reiche Itjätigfeit entfaltet. Bei einer SReihe

ber wichtigften ©efe^entwürfe fjat er burch eingehenbe Berichte wie burch Be*

t Heiligung an ber Ü)i«fuffton einen tjeröorragenben Änt^etl genommen, ©o ift

er befonber« für eine weitere gefefclichc Suögefiattung be« Jnftitut« ber Ber«

»altung«gericht«barfeit (oergl. befonber« ben Bericht an bie Juftijfommifflon oom
20. Februar 1882) unb für eine bie ©rtjaltung unb ©tärfung be« Bauernpanbe«

bejwecfenbe Reform be« bäuerlichen Erbrecht« eingetreten. Such an ber Beratung
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ber im 3at>rc 1887 eingebrachten ßirdjenöorlage t)ot er fid) lebhaft bettteiligt, inbem

er jtoijc^cn ben fdjroffen ©egenfäfcen vermitteln beftrebt aar. 3um Ickten

3J?ale iprad) er in ber Cammer bei ber Di«fuffton be« öeatutengefefce«, in ber

Sifcung Dom 13. ^ult 1888. Aud) hin fanb fein pflichttreues Söirfen aägemeine

Anerfennung bei feinen Kollegen wie in ben Greifen ber Regierung. — daneben

befleibete ©d)ulje eine Weihe öffentlicher Aemter in ber ©emeinbe» anb ^SejirfÄ«

oermaltung unb wibmete befonber« bem t)öt)eren Scrjulmcfcn ein rege« Qintereffe.

ftür ba« oon oerfd)iebenen Seiten angefeinbete t)umontftifd)c Önmnaftum, oon

beffen Söebeutung für unfere gefammte &utturentmidlung er tief burdjbrungen

war, ift er aud) in ber erften Cammer mit warmen Sorten eingetreten. (Sifcung

Dom 2. 3M 1882.) — 3n t)ot)em ü)?aße erfreute ftd) <Ect)uljc be« Vertrauens

unb ber $utb feine« i'anbe«fürflen. Sie er felbft oon aufrichtiger SJcmunberung

unb Verehrung für ben hoben £errn erfüllt mar, in welchem er ba« 3bcal etncS

nationalgcftnnten, ed)t bcutfd)en dürften erblirfte, fo wujjte aud) @ro§t)ergog

ftriebrid) bie t)erüorragenben (Eigenfdjaften be« befdjtibenen ©eletjrten, fein an«

fprud)«lofc« unb bod) fo bebeutungöooöe« Sirfcn nad) ©ebüt)r ju fcfjäfcen. 2)iit

befonberer $rcube unterzog ftd) Schule ber it)m burd) ba« Vertrauen be« ©rofj-

Ijerjog« übertragenen et)rcnooUen Aufgabe, ben boffnung«öotIen, leiber oor ber

3ett oerftorbenen bringen i'ubwig Silhetm, al« biefer in $eibe(berg ftubirte,

in bie StaatSwiffenfchaften einzuführen, (Er trat baburd) nicht nur ju bem
^ringen, ber ftd) mit feinem offenen, jugenbfrifdjen @emütt)e rafch an ben Oer»

ehrten i^rer anfdjlofj, fonbern auch Su oen «hauchten (Eltern beffelben in ein

nähere« perfönlid)c« Verhältnis AI« h ö(*)^en ©weis feiner Ianbe«herrlid)en

©nabe lie§ ber ©roßhergog Schule im Sommer 1888 bie (Erhebung in ben

erblichen Abel«ftanb gu Xijeit werben. 911« Dcoife für ba« ihm gleichzeitig Oer«

liefjcne Abel«wappen roät)[tc Sdjutye bie Sorte »frei unb gerecht«, roeldje ben

Sahlfprud) für fein ganze« Vcben unb Sirfen gebilbet hoben. — Aud) fonfl

hat c« Sdiulge an (Ehren unb Auszeichnungen jeber Art nicht gefehlt. Seine

Vruft bebeeften bie c>5d)fien Orben faft fämmtlid)er beutfdjer unb oieler au«=

länbtfctjcr ftürflenhäufer. Dod) lieg ftch Sdjulje burd) biefen äufjeren ©lang

nicht blenben. Sein Scfcn blieb ftch fat« flleid) *n (Einfachheit, Vefdjeibenhett

unb milber ^crjenSgüte. — Die h°^e Vefriebigung fanb Schulde nicht in

glängenben äußeren (Erfolgen, fonbern in bem ftiflen, ruhigen ©lücf feine« feiten

fehonen unb hormonifdjen Familienleben«. £icr oerbrachte er nach be« DageS

Üflütje unb Arbeit bie glüdlichfien Stunben. $ier jeigte ftch ber Wann oon

ber fdjönften Seite echter unb reiner 2)ienfd)lid)feit. §ier entfaltete ftd) feine

angeborene $er&en«güte, fein liebeootter Sinn im reichten 2Ha&e, ftet« bemüht,

ein $ebe« ber Seinigen ju erfreuen unb gu beglüden. Ueberhaupt waren freunb«

liehe 3Äilbe unb warme 2)ienfd)enliebe ©runbjüge oon Schulde'« (Eharatter. (Er

hatte in biefer 9tid)tung bie fünfte Art ber 9Äutter geerbt, wie er in ber Schärfe

beö ®eifte« unb ber (Energie be« Sollen« bem Vater nachgeartet war. £>bgleid)

felbft ju ben t)öct)fren geiftigen Anfprüd)en berechtigt, war er bod) nicht nur gerecht,

fonbern milb unb fd)onenb in feinem Urttjcil über Anbere, befonber« über ihre

miffenfchaftlictjen i?eiftungen. 3u ben einfachen ^erf5nlid)feitcn lie§ er ftd)

freunblich tyvab, wenn fte ihm nur in fd)lid)ter ^>erzen«einfalt entgegentraten.

Dagegen war ihm ade« unwahre unb gefpreizte Sefen zuwiber. (Ebenfo t)tett

er ftch oon Q tt(n 3nif^d^ilen un^ ^arteiungen fern, fud)te oielmehr fiet« mit

aOen feinen ÄoOegen ein freunblidje« S3erhältni§ aufrechtzuerhalten. So burfte

er ftch wohl rühmen, oiele banfbare greunbe aber feinen ftcinb z« Öoben. —
Da« ^ahr 1888 war eine« ber glüdlichfien in Schulze'« Jeben gewefen.

April hatte er feine ftlberne $od)zeit gefeiert, bie ihm oon allen Seiten reidje Söe-

weife oon ?iebe unb Danfbarfeit brachte; im Auguft hotte ihm fein oerchrter üanbe««
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fürft ein felteneS 3«d)«i feiner §ulb ju Ü^eit »erben loffen. £a, auf ber

ipöhe feine« ©irlenS unb feine« ©lücfeS, foüte ihn ber lob ereilen. <5r

jatte bie $erbfrferien tuieber auf feinem fd)lefifd)en Sanbfifce im trauten ftamitien*

freife oerlebt unb bann nod) in ßarlSbab bie Äur gebraud)t. #ur$ nad) feiner

SRüdfchr erfranfte er, unb am 27. Oftober oerfd)ieb er fanft im Äreife ber

Seinen. (Sin feiten fdjöner unb crfjebenbcr lob enbigte fein fd)Öne8 unb fegend«

OolleS Leben. Sr füllte fein (Snbe ^eiannatjcn unb fügte ftd) mit d)rifttid)er

Ergebung in ben SBtflen beS #Öd)fien. @r hatte treu gerungen unb fein $au8
wofjl bcfteüt

; fo fonnte er bem jobe ruhig entgegenfe^en. — 3)aS Anbeuten

biefeS 9RanneS aber wirb fortleben im beutfdjen Saterlanbc, baS er geitlebenS

fo treu geliebt, in ber beutfdjen SSBiffenfdjaft, in ber er ftcb, einen hohen (J^ren-

pla$ errungen, an ben $od) fdmlen, ju beren glänjenbfrcn 3terben er gehört, oor

Adern aber in ben £ergen feiner Angehörigen unb feiner IJreunbc, bie ju bem
2)a^ingefd)iebenen als gu einem leudjtcnben öorbtlbe aller menfdjlidjen Jugenben

OerehrungSooll emporbltcfen. Karl Fr. Heimburger.

Staun jödnridi £tdrßrnuuir?

würbe ju ftreiburg am 4. ftebruar 1802 als (soljn beS #ammerwerlbeftyerS

Johann ©apt. ©djürmatjcr geboren. 35er fe^r gut beoulagte Änabe befugte bie

SBolfSfdmle, baS Önrcnafium unb bie Unioerfttät feiner Sßaterftabt, an ber er

SWebijin frubirte, im Qa^re 1824, faum 22 $a$re alt, fdjon biefe« Stubium
mit Auszeichnung abfoloirte unb gugleid) ben $oftorgrab fid) erroarb. 3m
gleiten ftahre lief er fid) gu Stenden a(S praftifd)er Arjt nieber, mofelbft er

fid) mit ber ftreiburger $3ürger6tod)ter 9Haria I^erefe 2flabam6 oerehelidjte,

rocl(r)e treue Lebensgefährtin ihm im 3a$re 1866 in bie (Swigfeit oorauSgegangen

ifr. ^m ^abre 1829 mürbe er jum ©rofjt)- Amt8d)irurgen in (Smmenbtngen,

fpäter gutn ^^r^otfioermefer unb im 3ah« 1836 $um $tyi)firii8 in S3onnborf

ernannt. $nt 3Q&K 183 ~ f*hrte ©d)ürmaöer in gleicher @igenfd)aft roieber

nad) (Smmenbingen gurürf. 3n bem fdjlimmen Safjre 1849 »urbe er als orbent«

lieber ^Jrofcffor ber gerid)ttid)en 3J?ebijin an bie Unioerfttät $eibelberg berufen

unb befteibete gugleid) bie ©teile beS SJcebiginalrefercnten an bem ®ro§h- $of*

geriet gu üttannheim. $m $ahre 1850 fe^en mir ben ®e$. fcofrath Dr. ©d)ttr.

ma^er wieber in feinem früheren SBirfungSfreiS, in feiner gweiteu #cimath (Smmen--

bingen, wo er wieber als <$ro§h- JöegirfSargt wie aud) als ÜJcebiginalrefcrent am
©ro§h. ÄreiS« unb §ofgerid)t ftreiburg mit aller äraft tljätig blieb, bis er im

3af)re 1872, bura^ bie i'aft oon 70 3a^en unb ber oielen Arbeit gebeugt, feine

^enflonirung erbat unb erhielt, ©alb barauf ftebelte er in feine ©eburtöftabt

Breibutg über, wo er in aller Stille feinen Stubien, feiner ärjtlidjen ^rariS,

feinen ^reunben unb feiner ftamile lebte, bis er am 24. 2Rai 1881, im Alter

Oon 79 ^a^ren, auS biefer Seit abgerufen würbe, ©r war ein in jeher $inftd)t

tüd)tiger praftifa^er Argt, weit über feinen Sofort IjinauS gefurzt, gefannt unb

hodjgefd)ä$r. (5r fianb mit ben oortrefflidjften Männern feines Bfa^eS in intimer

freunbfd)aftlid)er ^erbinbung, er erbielt ftd) auf bem $elbe ber mebiginifdjen

SBifTenfctjaft nietjt nur auf bem Laufenben, fonbern §at aud} burd) eigene un«

unterbrochene wiffenfd)aftlid)e ©tubien unb ^orfdjungen ftd) einen bebeutenben

tarnen erworben. AIS »erfaffer oider wiffenfdjaftlicher SBerfe unb Abljaub-

lungen, oon benen wir nur feine oerbienftooüen SBerfe über ntebijinifdje ^oligei

für Aergte unb $uriften unb feine ©ericb,tliehe ÜRebijin h^öorheben wollen, welche

mehrere Auflagen erlebten unb, nielfad) in frembe (Sprachen überfe^t, weit über

bie (Strengen feines iBaterlanbeS gebü^renbe Anerfennung fanben. AIS ©rfinber

unb langjähriger ^räftbent beS StaatSärjtlichcn SereinS würben ihm niete AuS*
$eid)nungcn oon leiten feiner Äoöegen ju unb Ernennungen gum ÜJcit«

»aWf(%« »ioaratifriccn IV. 28
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gttebe oieler gelehrten ©efetlfdjaften Europa*. ®eh- $ofrath Dr. ©chürmaöer

war Äommanbeur II. fltaffe be* 35^ringtr Vöweu«Crben*, 3fit$tber bei -Jratferlid)

rufflfd)en (5t. ©tani«lau*. aitb ©t. «nno- nnb be« $a>ft(. ©t Öregoriu*-Orben3.

— Obwohl ©chürmaöer ein wtffenfchaftlidj afabenifd) gebilbeter 3Rann war,

fo lebte er bod) mit nnb in bem $olte, fo hatte er bod) jeber $cit «n offene*

$erg nnb praftifd)e* Qerffönbnifs für beffen fjrcub nnb i'eib. Set ber $et>ölferwtg

oon (£mmenbingen ftanb er in allgemeiner $od)ad)tnng unb Serefjrung, wa* bie

Serleihuug be* C^renbürgerredjte« in genannter ©tobt beweift, ba* ihm gang

befonber* al* luSbrucf ber flnerfennung feiner ©erbienfte um bie Orünbung
be* £eopolb.©ophie-$ofpital* bafclbft gelten fottte. Unoerge§lttt) aber toirb fein

Inbeufen bei ber fatholifdjcn ©emeinbe (immenbingen bleiben, ber er fogufagen

Orünber nnb ^rürforger war. <5r mar ei, ber bie erfre Abhaltung eine«

fatholifdjen ©otteÄbienjU* bafelbft oeranla&te nnb ber all langjährige* SBRitglieb

ber borttgen fatholifdjen ©tiftung*forantiffion ben San eine* fatbolifdVn (Statte*-

häufe* nebfr ©djule nnb $farr§au* mit beharrlichem (Eifer mitbegrünben half.

— ©djürmaöer mar ein oerbienftooller üttann, ein treuer Liener feine* fttirften,

ein treuer ©ohn feiner Äirdje, ein treuer Arbeiter in feinem ©eruf unb ein

treuer junger feiner ffiiffenfdjaft. (Er mar ftreng gegen ftä) felofl, mä&ig in

feinen £eben*bebürfnifTen, ftreunb anftdnbiger, ty'iUxtx ©efefligfeit, glürflid) in

feiner (Ehe, gufrieben in feinem Familienleben, ein aufeerorbentlid) licbeootler unb

fürforgticher SBater für feine brei &inber, ein dn*ifHid)er SRaun, ber »ahrlich fein

Xalent nicht oergraben, fonbern in feinem langen nnb bod) gu furgen £eben wohl
oerwert fjet hat. ©ein Änbenfen wirb im ©egen bleiben, (^freiburger &atholifä)e*

Jcirä)enblatt 1881 9rr. 23 ©. 180 ff.)

würbe am 19. Äpril 1823 in ©in*heim a. b. (Elfeng geboren. Unter ber für-

forglichen $anb feine* ftater* aufergogen, ber fith feine ln*bi(bung fehr an«

gelegen fein lief, wibmete er ftd) nach Äofoloirung ber ©chulgeit bem ©teuerfadje

unb trat 1837 al* $neipient bei bem al* SDtathematifer befannten ©tenerperfiquator

©ernbhäufel in ©in*heim ein. 1842 fam er gur ©tcuerperäquatur in Sahr,

erhielt aber bereit* 1843 bie ©ehilfeuflelle bei ber ©teuerreoiflon für ben 3Kittefe

rheinfrei* in ftaftatt. 1847 würbe ©djufter gum ©teuerperdquator für ben Ämt**
begirf Ottenheim ernannt, jeboeb, fchon 1848 in gleicher ttigenfehaft nach öruchfal

oerfefct. «m 10. SRarg 1849 oerehelichte er fleh mit Ctife geborenen Üßerber,

hatte aber bereit* im nftdjften 3ahre ba* Äblcben ber (Sattin gu betrauern, ©eine

XhAtigfett in ©rudjfal war nach otefem ©d)i(ffa(*fch(age nur nod) oon furger

Dauer, ba mit 1. ÜRai 1851 feine Serfeftung al* ©tenerperflqnator nach t^eiourg

erfolgte, wo er fpäterhin gum &rei«*©teuerper3quator ernannt würbe. Äm 7. 9pril

1858 fchlojj er bafelbft mit $ofephine geborene ©d)umad>er ben bi* gu feinem

Tobt beflanbenen gweiten (Ehebuub. ©cbufter'8 Shdtigfeit al* SSorftanb ber

Harmonie *@efeflfd)aft in ben fahren oon 1855 bi* 1857 oerbient infofent

erwähnt gu werben, ba er in btefer ©teUung bie Pflege ber gefefligen

Serhältniffe ber greiburger 3Öürgerfd)aft gu förbem wagte unb h^ourch
wefentlia> gur SBieberhebung jener ®efellfdjaft beitrug. — 3fm Huguft 1866
erfolgte feine ©ahl gum gweiten ©ürgermeifler oon ^"»ourg. 1869 würbe er

oon ber liberalen Partei al* Vertreter ber ©tabt in bie Zweite Äammer ber

©tanbeoerfammlung entfenbet nnb befleibete biefe* ÜRanbat bi* 1872. 6r mar
in biefer ©igenfdjaft nicht nur bei ben SJerhanblungen über ba* ©teuerwefen

93erid)terfiatter ber Pommer, fonbern auch DC * oer öerathnng be* ^ifcheretgefe^ed

oom 3. SKärg 1870, ba er wegen feiner fd)on bamat* regen £hatigteit auf bem
Gebiete ber $ifd)erei, weld)e in ber Folge nod) cingehenber gewürbtgt werben
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fall, bagu gong befonber« geeignet erfdjeinen mnfjte. bereit« 1869 Rotten feine

fceflrebungen fflr bie fttnfUidje 3t|d)gud)t, beren betrieb nnb (Erfolge er bei ber

bamaligen flarlSruber lanbmirtbfdiaftlidjen ttuSftedung gur ttnfdjauung bradjte,

fcurd) bte öerlethung be« HitterfreujeS II. Älaffe Dorn Springer Söweuorben

nnb ber filbernen ÄuSftedungSmcbaiUe bte üerbtente Änertennung gefunben. ftttr

bie patriotifdV Dhätigfeit, roeldje er währenb beS Kriege« oon 1870/71 im

Dienfte ber Humanität entroicfelte , würben ihm ba« babifdV (ErinnerungÄrreug

nnb bte bcutfdjc PricgSmcbaifle für 9ctd)tfombattanten gu X^etl. — *3ei bem

ffiütftritte be« Oberbürgermeifler« ftauler würbe ©djufttr am 20. SWarg 1871
oon ber ffretburger Surgerfmaft gu beffen 9?aä)fo(ger erwählt. AI« mit ber

«Einführung ber neuen ©ta*bteorbnung 1875 eine Äeorgantfation ber ©emeinbe-

bebörben fiattfanb, mürbe ©djufter baS gmeite 2flal gum Obcrbttrgermeifter be»

rufen unb and) ber Äblauf btefer Ätm«pcriobe führte 1884 gu fetner SBieber-

mahl. Da fid^ nad) einem arbeit«retd)en i'eben ba« ©ebürfni§ ber fflufye geltenb

wadjte, legte er am 10. 3uli 1888 fein Ämt nteber unb fdjieb fomit nadj

22jäbriger ?^ättgtett au« bem ftommunalbunfte. — ©djufler oereinigte mit

prafttfdjem 93ti<fe gugletd) aud) Unternehmung«geift, ben er mfthrenb feiner Ämt«»
ttyMigfeit al« OberbürgermrifUr mit Erfolg gur ©eltung gu bringen wugte.

©ein «mtSoorgänger fauler hatte gmar bte 9afra für ftreiburgS neue (Entwidmung

flebrod)en, oermodjte aber unter ben bamaligen ©erhaltniffen nur eine nod) in engeren

*£rengen fid) bemegenbe Xtjätigfrtt gu entfalten. ©djufler führte baS begonnene

Söerf mit ©erftänbnifc fort, nnb gwar in mefent(id) grögerem SRagftabe. ©eine

Dhätigfeit a!8 Oberbürgermetftcr fiel in eine fflr bie (Entmidelung bcS ©täbte»

toefcnS ^odjbebeutfame ^eriobe. Die mit ber ©rünbung be« beutfdjen fteidj«

eingeführte ftreigügtgfeit fprrngte bie Ueffeln be« alten ©emeinbewefen« unb an

bte ©teile ber bisherigen Sürgergemeinbe trat bie €ntwohnergemeinbe. ©djußet

tougte mit praftifdVm SBUtfe bie oeranberten 93err)dttniffc aufgufaffen unb eine

fflr frretburg« (Entwidelung frudjtbare ffitrffamfeit gu betätigen. (Er mürbe gerbet

Don bem richtigen ©runbfafce geleitet, bag bafi äommunalmefen nid)t ben Dummel«
»lafc »olitifdjer ©egenfa&e, fonbern ben ©oben bilben fofl, auf weldjem ade

Parteien ohne Unterfdjicb gum gemetnfamen Strfen fflr ba« Sohl ber ©emeinbe

berufen finb. Cr war $rotef!ant unb gehörte ber liberalen Hidjtung an, hat

aber niemal« bahin geftrebt, anbere Äonfeffionen unb Parteien oon ber 3Rit-

toirfung bei ber ©emeinbeoerwaltung auSgufdjliegen. @d)ufler mar weniger

^otitifer, fonbern in erfter ?inie *3erwaltung«mann. (Er wurbe nid)t oon bem

^gt>rgetje geleitet, feine amttidie ©teflung gum ^iebeflal fflr eine politifd)e 9bde
ju machen, fonbern fanb oorgug«weife feine Jöefriebigung in ber Xh&tigfeit auf

tommunalem ©ebiete. Qfreiburg nahm wäfjrenb ©d)uftcr'« Amtsführung unter

*en oben erwähnten Umftänben einen bebeutenben 9uffd)wung unb gahlrcid^e

3J?arffteine au« biefer geit geugen fflr bie rege unb oerflAnbuigooHe X^citigrett

^er ftreiburger ©emeinbeoerwaltung , wie bie folgenben Daten beftfitigen mögen.

— SRit ber am 15. September 1871 fiattfinbenben (Eröffnung ber nod) unter

bem Oberbfirgermeifter fauler auf gemeinfd)aftlid)e Äoften ber ©emeinben ^reiburg

unb ftltbreifad) begonnenen unb biefe beiben ©t&bte oerbinbenben (Eifenbahn,

weldje mit ihrer fpäteren fjortfe^ung bi« Colmar 1878 in ben 33c(tfc be« Staate«

flberging, wurbe gewtffcrma§en bic neue flera inaugurirt. Die fdjon gu 3t\Un

feine« «mtSoorgänger« oentilirte fjrage einer neuen OueHwafferlcitung nahm
©djufler mit ffiärmc unb (Energie auf. Da« bebeutenbe Unternehmen gelangte

jur Ausführung unb fonnte bereits 1875 bem ^Betrieb übergeben werben. Die

(Srrimtung ber neuen ©aSfabrif 1884 unb ber S3au be« 8d)(ad)thofeS 1887
r

fowie ber beginn ber fiabttfdjcn 5?ana(i[ation waren weitere Seweife fflr bad
lebhafte 93eftreben ber 3"^urger ©emeinbeoerwaltung, ben Anforberungen ber
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3?cujcit cntfpre cfjen. $ic wadjfenbe ©tnwofjneraal)! fieflte aud) auf bem ©ebterc

ieS ©djulmefenS ertjeblidje Hnforberungen an bie ©emetnbe unb madjte ben ©au
neuer (Sdjultjäufcr jum unabweisbaren ^ebürfniffe. $n ber 1874 tyrer 8e-

Kimmung übergebenen neuen leeren ©ürger»($ReaiOS<f)ute erhielt bie ©tobt

$ugleid) ein ifjr jur befonberen 3ierbe gereidjenbeS Sauweif. 1884 würbe baS

neue <£d)ulljau8 im Horben ber tStabt unb 1887 ein fofcfjeö im füblidjen

(Stabttljeile errietet, ferner würbe einem längft beftanbenen 33ebürfniffe burd)

bie 1873 eröffnete r/öljere Södjterfdjule im Äbel^aufer Stifte entfprodjcn.

3(udj für bie (Erbauung, bc8 neuen, einen Sdjmucf ber Stabt bilbenben $frünb»

nertjaufeS, weld)e$ 1884 feiner Sefiimmung übergeben werben fonnte, wirfte

(Berufter nad) Gräften. 3)ic nad) ber oberrljeinifdjen @ewcrbe*3u8fieflung

öon 1887 ßattfinbenbe llmmanblung beÄ $arl$plafce$ ju bem burd) gefdimacfooüe

Anlagen fid) au^eidinenben (Btabtgarten war eines ber legten SSJerfe ber ©emeinbc«

Verwaltung unter <2d)ufter'$ Leitung. — (Einer Änerfennung feiner SBefirebungen

für ^reiburgd (Entwicfelung Ijatte er fid) 1871 anlafjlid) ber bortigen oberbabifdjen

©cwerbe»2lu8fteaung burd) bie unterm 15. (September bicfeS 3ar>re8 erfolgte

SScrleifjung beg SRitterfrcu^e« I. klaffe oom 3ät)ringer ?ömenorben gu erfreuen.

2)er'#aifcr 2Bilt)elm, meldjer im nämlichen 2Jionate ftreiburg unb bie ÄuSfteflunc;

befugte, el/rtc i(jn burd) bie 93crleit)ung beg $reugifd)en Stötten 9lblerorbcn&

IV. klaffe. Sine weitere 9u3&eirf)nung würbe iljm $u X^eil bei ber am
3. Dftober 1876 erfolgenben (Enthüllung be$ <2iege$benfmal8, weldjeS in

Sieiburg jur (Erinnerung an bie 2öaffentt)atcn beß XIV. SlrmeecorpS im Kriege

ton 1870/71 errietet mürbe, inbem i^m ber $eutfd)e ffaifer ben ^reufcifdjen

ßronenorben III. klaffe oerlietj. Hu8 Änla§ ber $ugftetter (Sifenbaljn«

tfatafiroplje am 3. September 1882, bei wetdicr ftreiburg feine freunbnad)barlid)e

©cfinnnng für ba8 (Elfaft burd) bie warme $t)cilnaf)ntc an ben Opfern bicfeS

UnglücfS in wof)ltt)uenber Seife ju betätigen wu§te, fdimücfte ber 2)eutfd}e

$aifer ben Oberbür^ermcifter ©djujter für feine Sterbet cntmirfcltc umjlcrjtige

X^ätigfeit mit bem ^reu§ifd)en 9lottjen Äblerorben III. ßlaffe. — 2Iud) für

ben Sau ber am 21. 2Rai 1887 eröffneten ßöaentfjalbafm wirfte (Bdjufter mit

oielem (Eifer unb t)üt ftd) um ihr 3uflanbcfommen wefcntlid|c Serbicnfte erworben,

wel(f)e ber ©rofjbergog oon 93abcn burd) bie unterm 16. 2)?ai jene* $ahre8

ooüjogene 93erleihung bcö ÄommanbeurfreujeS II. Älaffc oom 3ä^ringer Vowcn«-

orben anerfannte. — 3m f^ebruar 1887 berief ifjn ber 2Bablfrei8 Biburg al8

Sbgeorbncter in ben beutfdjen $Rcid)8tag, ein 3J?anbat, weld)e8 er bi8 1890 be*

flci>ete. — Ueberbieg war <£d)ufter auf bem ©ebiete ber $rei8ocrwaltung al8

Vertreter ber Stabt ftreiburg fetjr tt)ätig unb würbe oon ber £rei8oerfammlung

f)et8 ju i^rem ^cäfibentcn gewählt. Sfud^ na^bem er oon ber Leitung ber

fiäbtifdjen Scrmattung jurüefgetreten war, befleibcte er, buref) baS Vertrauen

feiner Mitbürger geeljrt, biefeS üJZanbat bis ju feinem lobe weiter. — Gr Foante

mit bem befriebigenben S3cwu§tfein auö feinem Ämte Reiben, in einer für baS

(BtSbtewefen bebeutfamen ^eriobe eine fruchtbare I^ätigfeit entwtdett unb in

fyeroorragenber SGBeife jur ^ebung oon ftreiburg beigetragen %u ^aben. — ©inen

bie ©renken fcineS engeren SatertanbcS weit überfdjreitenben 92uf erwarb ftd)

(Strjufter aber buref) feine langjährige SGBirffamfeit auf bem ©ebiete ber fünft-

Itd)en 5>f^8"^t «"b ber ^tfd^ereipflrge überhaupt. 2)te erfte Anregung ^iergtt

erhielt er burd) bie bamalS Äaifertict) ^ranjöfifd^c ^ifcfjju^tanfialt Rüningen

im (£(fa§, welche it)n Icbt)aftcd ^ntereffe für biefen &miQ faffen Iie§. Qm
Qatjre 1862 machte er ben erften Serfud) mit ber fünftlicrjen (Srbrütung oon

t^ifd)eiern. Obwohl i^m manche Ijerbe Gnttäufjungen n\6)t erfpart blieben,

erlahmte bod) fein (Sifer nidjt, oictmet)r blieb er fortgefegt bemüht, burd} S3er»

befferungen günfiigere SRcfultatc ju erzielen. @r würbe, burd) eigene (Erfahrungen
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trtletjrt, einer ber etflen Borfampfer für bie Bermenbung oon Bad|« unb fttuß*

-waffer jur fUnf!(t(^ett ftifct)jud)t gegen bie bamalS nod) in üoOer Stütze fiefjcnbe

unb boct) fo oerberblidje Oueflwaffer*Xt}eorie. SBefentfief) feiner 3fntttatioc war
e$ ju banfen, ba§ er in Berbinbung mit einigen fjrreunben ber ftifefjerei 1865'

bie »Babifctje ©efeafctjaft für ftifd)jucf)t« auf Hftien grünbete, wetdje fid) nid)t

nur bie SBieberbcoölferung ber Don itjr bewirtfjfdjafteten ©ewäffcr, fonbern auclj

bie Snbatmung einer rationellen ^ifd^creigefc^gebung gur Aufgabe machte. Um
ben Bebarf ber ©cfcUfctjaft an (Jbelfifdjbrut gu tiefern, errichtete (Sdjufter an

©teile ber bisherigen ffeinen BrütungSantage auf feinem @ute, bem <öe(jcnt)of

(bei ftreiburg), im ^at)re 1865 eine größere Brutanftalt, roetcfjc ebenfo gur frudjt»

baren Dueflc für bie ©ieberbeüölferung ber inlänbifd)cn ©ewäffer, wie aud) gum
anregenben Borbilbe für anbere bcrgleidjen Unternehmungen geworben ift. «Scfjufter

war bie (Seele ber ftifd)gud)tgefellfcr)aft unb ber ÄreiS feiner £t)ätigfett auf

biefem ©ebiete erweiterte fiel) bamit oon 3a$r gu 3a()r. 3)aS wad)fenbc (Jfntereffe

für bie ftifdjerei in Baben, gumal auf bem (Sdjwargwalb, unb bie gunebmeube

Bead)tung, meld)e biefer .ßweig bei ber (StaatSregierung fanb, fmb wefentliet) auf

feine unermüblicrje Stjätigfeit gurücfgufütjren. 35er öffentlichen Änerfennung,

weldje feine bieSbegüglidjcn Bestrebungen frfjon im ^atjre 1869 fanben, gefd)at)

bereits oben (grwät)nung. (Sdjuficr würbe ber erprobte föatfjgebcr für bie (Staats*

tetjörbe in $ifd)ereifad)en unb t)at a(S fotcfjer bei ber ©eftaltung beS neuen

babifdjen ftifd)ereireet)t$ in tjcröoriagenber 2öetfe mitgewirft. 2Bie fd)on oben

erwätjnt, war er bei ber Beratung beS gifdjereigefcfccS oom 3. SWärg 1870
SJerictjterftattcr ber II. flammer ber (Stänbeoerfammlung. (Ebenfo finb feine

Begutachtungen für bie ©efefceSnooeae oom 26. Sprit 1886, fowic für bie SanbeS*

ftifct)erciorbnung com 3. ftebruar 1888 unb für bie oom nämlictjcn läge batirenbe

ißcrl'tftfdjereiorbnung fc^r wertt)ootI gewefen. ftn gleicher Seife war Sdjuficr

bei ben ^a^Ireic^en Berfjanblungen BabenS mit ben 9Zact)barftaaten gur herein«

barung gemeinfamer 9cormen beS ftifcfjcreiredjtS ttjätig. @r natjm tfjeil an ber

2Wannt)eimer $Rfjeinfifet)crei»#onücntion oom 27. Sftoocmber 1869, fowie an ben

Bcrt)anblungcn für bie Berncr unb ütfültjaufer Uebereinfünfte oom 25. 9J?ärg

1875, begietmngSmeife 14. ftuli 1877. (Sbenfo war er als tedjnifdjer Vertreter

BabenS bei ber l'inbauer flonfereng im (Juni 1878 unb motmte aud) im Eegcmbcr

1884 ben fommiffarifdjen Beratungen für ben am 30. $um 1885 abgefdjloffenen

Berliner 9ltjeintadj8fifd)eret--Bcrtrage bei.— (Seine Brutanftalt o"f bem Sclgcntjofe

erfufjr im Qatjre 1872 eine bebeutenbe Vergrößerung, für weldje itjm eine Staats*

fuboention gewätjrt würbe, wogegen er fid) oerpfIid)tete ,
5i[et)eier unb Brut gu

ermäßigten greifen an inlänbtfdje ^ntereffenten abzugeben. Unablfifftg für Ber«

befferungen auf biefem ©ebiete bemüht, ertjob Sd)ufter ben Selgenhof gu einer

SWufteranfhlt, beren ffiuf nidjt nur weit in baS SluSlanb, fonbern felbft über

ben Ogcan reidjt. (Seinem praftifdjen (Sinne ift bie ftonfiruftion beS fladjen

falifornifd)en BruttrogS gu banfen, ferner bie Slnwcnbung beS ffiaffertrommel«

gebläfeS für Bruttröge unb baS nad) it)m benannte, in §otggcftefl tjängcnbÄBrut«

tranSportgcfäß. sJcad)bem er neuerbingS bei ber greiburger lanbmirttjfcrjaftlidjen

SuSfteüung 1876 für bie fünftlict)e 3ifd)sud)t bie filberne SuSfteaungSmcbaiae

ertjatten tjotte, oertrat er biefen 3»cig in ganj b,eroorragcnber SBeife auf ber

Berliner ftifctjerciauSfrcdung 1880, wofür it)m bie Jjocje ÄuSjeictjnung ju Ifjeit

würbe, nid)t nur mit bem oom 3)eutfet)en Äronprinjen geftifteten werttjootten

(Etjrcnprcife, fonbern oud) noct) mit ber großen gotbenen unb großen ftlbernen

HuSflellungSmebaitlc betotjnt gu werben. 1877 eröffnete «Sctjufter eine jweite

Brutanfiatt in Slabolfgett, weldje ben 3roe£f befonberS für bie Beoölferung

beS BobenfceS tt)ätig ju fein. Xaä Bebürfniß, aud) für baS 2Butad)gcbiet eine

"gifcrjguchtanftan gu befaen, oeranlaßtc itjn 1887 $um Slnfaufe oon Bab Bott
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bei ©onnborf unb bcr bortigcn ©inriditung einer SJrutanlage. Von feiner fonftigen?

öielfeitigen Iljätigfeit ouf bem ©ebiete bcr ftifcfyerei mag hier nodj bie Äfflimatifatio»

beS falifornifdjen ?ad)feS nid)t unerwähnt bleiben, wofür ihm bie Societ&

d'acclimatation in $ari£ 1882 ihre filbcrne 2J?ebailIc guerfannte. Um einen-

»eiteren ßreiS t>on fjreunbcn ber $ifd)erei im tfanbe ju gemeinfamer X^&tigfcit

ju oereinigen, erfolgte auf Änregunq ber Regierung 1885 bie Äuflöfung ber

bisherigen $if^ud)tgefeaf«aft nnb bie gtei^eitigc ©rünbung beS Sabifa^en

Sifd)ereit>crein8
, beffcn Vorfifc <Sd)ufter feit 1887 bi« &u feinem Tobt führte.

92od) im legten SBinter feincS l'ebenS richtete er im Auftrage bcr ©taatSregierung

ben in ^reiburg eröffneten Unterrid)t£fur8 für fttfdi$ud)t ein nnb lieg ftd) babei

jugleid) eine perfönlidjc ?chrtf)ätigfeit angelegen fein. — Der ftnfauf oon 23afc

©ofl mürbe für ©ebufter'Ä (Sdjaffcnflfreubigfeit ber 9n(a§, biefe bisher in be»

fa^eibenen ©renken gehaltene Anlage }u einem ben Slnforberungcn ber ^efctjett

entfpred)enbcn Äurorte umjufdwffen, wobei fid} fein praftifd)cr ©inn ncuerbingS

auf baS SBefle gettenb ju mad)cn wugte. — Leiber foQte ihm fein längere*

Seben befd)ieben fein. 9?ad)bem er bereit« einige SRonate unter bcr (Jntwicfctung

eineS $erjlciben8 gelitten batte, ftorb er am 23. ftebruar 1891 in ftolge eine*

am Dort)crgcbcnben Jage eingetretenen SdjlagfluffcS. (Sin rcgcS, ber $bätigfeit

geroibmeteS Peben cnbete mit ihm. ©ein DJame wirb ebenfo in ben ftnnaten

üon ftreiburg fortleben, wie auf bem ©ebiete ber ftifef)jud)t. Fr. von der Wengen.

Paltfr Sdjroarrmann,

langjähriges SJtitglieb unb fobann ^räftbent beS ©ro§hcr$oglid)en VerwaltungS*

geric^td^ofd, ein burd) §eroorragenbc geiftige Begabung unb reiche fadjlidje

wie allgemeine ©Übung ausgezeichneter ©eamter, h<*t fid) um bie ÄuSbilbung be*

babifdjen VerroaltungSredjtS nid)t unerhebliche Verbienfie erworben. — ©eboren

am 7. Januar 1821 ju ©igmaringen , 1844 Stech.tSpraftifant, 1849 HmtS«

affeffor in (Emmeubingen, 1850 töegicrungSaffcffor in Äonfianj, 1855 SRegierungS«

rat^ fobann Oberamtmann in Hdjcrn, würbe (Sdjwarjmann 1861 als 2Riniftcriat»

ratlj in baS SRinifterium beS pnnern berufen unb im^ahr 1864 bei ber <£in*

füljrung ber neuen Organtfation ber innern Verwaltung $um VermaltungS«

geridjtSratb unb toorfifcenben Statt) beS Verwaltung8gerid)tShof8 ernannt, 1874
jutn $)ireftor beS VcrwaltungSbofS unb 1877 jum <ßräfibcntcn beS ©er-

WaltungSgerid)t8hofS beförbert. (Seit 1879 befteibete er aud) baS %mt eine*

©orfifcenben beS JcampctenjgerichtShofS. (Beine bienfiliä)cn Arbeiten wie feine

wiffenfehaftlichen Erörterungen auS bem ©cHcte beS babifdjen öffentlichen

9tcd)t3 (oeröffentlid)t in bem »3ftagaftin für babifaV SRcdjtSpflcge unb «er»

waltung« üon 3cntncr < Sfanaub unb Durban, bejw. (Spofjn, bem »iöabifdicn

©cntralblatt für Staats« unb ©emeinbeintereffen« Don Dr. ^Bifflng fowie in

ber »3citfdjrift für babifd)e Verwaltung unb ©crwaltungSrcdjtSpflcge« oon

Dr. i'öning, bc$w. ftr. SBielanbt) geidmen ftd) burd) <Bd)ärfe ber Sluffaffung

unb Ärtt)fid)tigfeit bcr DarfieOung auS. — Äud) au bem parlamentarifd)en

?eben t)at er regen Anteil genommen, tbeilS in ber ^weiten Cammer, in

meldjer er wäbmtb bcr i'anbtage 1857—1863 ben 2Bablbegirf aJ?c§fird).etorfad)

»ertrat, t^eilS, unb gwar wä^renb bcr Vanbtagc 1877- 82, in ber (Erftcn

Cammer, in weldje itjn baS Vertrauen beS VanbcShcrrn berufen hatte. @r ftarb

unerwartet rafd) in ber 5Waüjt öom 13./ 14. «pril 1886. Fr. Wielandt.

^arl ^tepgon $rfttjerr gifuner 001t güytn

entfiammte einer Ulmer Familie unb war als (co^n beS in ber babifdjen tfriegS*

gefd)id)te vielgenannten, als ©cncralmajor 1841 ocr|lorbcnen I^fobor Äugufl

». ©cutter ben 26. Oftober 1811 ju Karlsruhe geboren. Den 17. Oftober
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tt&tl Stephan Srreifjerr Seutter üon fiöftcn.

1628 alt Seconbelieutenant her Ärtiflerte jugett)eilt, natjut er an bent im Oftober

1830 erfolgten AuSmarfd) fetner Batterie nad) SRannljeim Anttjeil. Der

31. Dejember 1833 bradjte bie Seförberung gum <ßreuuerlieutenant. ©tS $u

feiner int September 1840 erfolgten (Ernennung jum Hauptmann mürbe er

mehrmals §u ben Arbeiten ber Äommiffton, meldje mit ber ÄuSrfiftung ber

Artillerie mit einem, allen bamaligen Hnforbernngen $öd)fter 83emeglid)feit mit

möglicher Söirfung gemctyreuben 2Rateriate beauftragt mar, ^ngejogen. 2Rit ber

$eforberung aum Hauptmann mürbe o. Seutter gleichzeitig Abjutant beS ÄriegS-

präfibenten ©cnerallicutenantS 0. ftrettborf unb beteiligte fid) bis $u feinem

AuSfdjeibcn auS biefer Stellung neben ben Abjutantengrfdjäften bei ber Auf-

arbeitung bei ÜHobilmadjungSentmurfS beS Armeecorp* in tjeroorragenber ©eife.

#om Dezember 1842 big §uni 1843 mnrbe itjm bie <£t)" &u £t)etl, in bat

©efolge beS <5rbgro§t)er&og8 ?ubmig mä^renb beffen tteife nad) Stuttgart,

SRündjen unb SEBien befohlen gu merben. $eu 16. Wooember 1847 jinm $aupt-

mann etfter klaffe beförbert, begleitete ö. Seutter im 3at)v 1848 in feiner

(Sigenfdjaft als Äbjutant ben ÄriegSpräfibenten ©enerallieutenant Hoffmann,

mcldjem nad) bem Xobe beS ©eneralS o. ©agern baS ßommanbo über bie gegen

bie ^nfurgentrn auSmarfd)irten Gruppen übertragen mar, in baS Oberlanb unb

machte bog @efed)t bei ©finttjerStljal, fomie bie (Einnahme pon ftreiburg mit,

morauf er als Äommanbent eine» auS Gruppen be8.8 ArraeecorpS gemixten

2)etafd)ement8 mit ben eroberten Äanonen nad) ßarl8rut)e gefd)irft mürbe. (Enbe

Wlai mit ©eneral $offmann jurüefgefet)rt , mürbe Hauptmann P. Seutter im

Auguft 1848 als @?neralftabS*Offaier in baS Hauptquartier beö Äönigl. mürttb.

©eneralS o. SJtiller befet)ligt unb marfd)irte am 18. gleiten ÜRonatS nad}

<8d)legmig*£>olftein, pou mo er nad) Abfd)lu§ be8 SBaffenftillfianbeS mit ©eneral

p. SHiller, meinem ©nbe September baS ßommanbo über baS XruppencorpS,

ba« nad) bem ©infall Struoe'S im babifd)en Oberlanb jufammengejogen rourbe,

übertragen mar, nad) Biburg i. Sör. gurüdfe^rte unb untermegS als 9Warfc^-

fommiffftr für ben £ran8port ber Gruppen fungirte. Den 29. 9foPember 1848

trat feine Ablöfung bei ©eneral P. SWiller, unter SRüctberufung in bie frühere

Stellung im äriegSminifterium, ein. ftad) AuSbrud) ber föeoolution im Sflai

1849 erfüllte o. Seutter als Abgefanbter beS ©roffterjogS ?eopolb mit bem

bamaligcn 9J?ajor ber Artillerie, fp&teren ÄriegSpräflbenten, Subroig, eine Sen«

bung an ben 8teid)Spermefer (grjtjerjog 3otjann. Den 17. ^uni 1849 in baS

Hauptquartier beS ßonigl. preufifepen ©eneralS P. b. ©röben befehligt, mad)te

er im Kampfe gegen bie babifdje Sleoolution bie ©efedjte bei Sabcnburg unb

Octigt)eim, fomie bie SRefognoSjirung gegen 9lafratt mit, mouad) itjm bie 9tücf«

beorberung in feine Abjutantenftellung bei bem neuen ßriegSpräflbenten Oberft

ftrbr. P. Stoggenbad) mnrbe. AIS $3emei8 ber 3ufriebent)eit über feine friegerifd)e

Stjätigfeit t)at ©rofct)erjog Veopolb fdmn im Oftober 1848 it)m baS föitterfreuj

beS 3a^"n9cr ^öroenorbenS mit ©i^cnlaub perliet)en unb im 9?opember 1849
eine öffentliche Selobung für bie Xt)cilnaljme an ben Operationen ber Ä'önigl.

preufe. 4c>ilf8armec ertt)etlt, nebft ber ©crletfcung ber ©ebächtnifemebaiae für

$efämpfung ber Weoolution. Äud) ber $önig oon 2Büttemberg jeidjnete it)n

burch 53crleit)ung beS SlitterfreujcS beS ÄroncnorbenS auS. Hm 10. ÜRai 1851
mürbe o. Seutter jum 3Wajor beförbert. Ä(S 1H52 ber ftegent W^h Biebrich

baS ßommanbo über fein 9rmeecorp8 felbft übernommen tjatte, ernannte er am
3. ^uni ben 2Wajor p. Seutter jum ^tügelabjutanten unb unter bem 23. Oft.

5um Oberfllicutenant. — $n biefer SteQung geno§ er bie Auszeichnung, fic^

in ber Begleitung beS ^Jrinjregenten unb nad)t)erigen ©roßtjerjogS fomotjl bei

ben üBanöoern, roie auf ben Reifen nach ©erlin, SBien, ^ßefir) ,
Stuttgart,

DreSben, ^onnoper, ©raunfehmeig, (gnglanb, frranfreid), unb bei beffen Öer-
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Biefang in Berlin ju bcftnbcn. 1854 jum babifdjen Beooflmäd)tigten bei ber

Bunbe«»2)iilitärfommiffton in ftranffurt a. 3R. ernannt, führte er bie «Stimme

für ba« 8. Slrmeecorp«, mürbe om 30. Januar 1850 $um Obernien beförbert,

worauf am 20. Sejembcr beS gingen SatjreS bie Ernennung §um oortragenben

ftlügelobjutanten erfolgte, welche erfi ihre ©nbf^aft erreid)t h*t. ol« 1858 bie

(Gefd)äftc in granffurt a. 3Ä. bie Änwefentjeit be« Beooüraächtigten roieber er«

forberten. — f^ür bie oerbienftooQe ©irffamfeit in ber BunbcÄ^ilitärfommiffion

hat fein Surft ihm am 10. &pril 1856 ba« Kommanbcurfreuj 2. Klaffe be«

3ar)ringer Sömenorben« ocrliehcn. Born Bermählnng«tage be« (Grofehetjog« am
20. September 1856 batirt bie (Ernennung jum (Generalmajor unb bie Hu**

jeidjming bc« Königl. preufj. Kothen «blerorben« 2. Klaffe. 3)en 26. «pril

1861 unter Bcförbcrung jum (Gcnerallicutenant jum Bicegouoewcur, bann am
7. $uni bcffelben $ahre« jum Gouverneur ber Bunbe«feftung SRaftatt ernannt,

trat (General d. Seutter in feine te$te bienfHid)e Stellung, in roelcher er fid)

um bie Bcroollfiänbigung ber Bewaffnung be« ^lafcc«, um ben frtcg«bcreitcn

3uflanb unb um bie Herbeiführung ber fd) lagfertigen (GefechtSbcreitfchaft ber

fteftung f)od)t>erbient gemalt hat, mie aud) in biefe ^eriobe bie Berleitjung be«

Kommanbeurfrcuje« 1. Klaffe be« 3%inger i'ömenorben« fällt. 3fm September

1863 mürbe (General o. Seutter a(« Bnnbefiinfpefteur jur Snfptjirung ber

Kontingente oon $annooer unb Braunfd)meig belegirt. ^m Äuguft 1866 nahm
er in §olge feiner angegriffenen (Gefunbfjeit längeren Urlaub, big fein 3"flQnb
irjn entlief) nötigte, um Berfefcung in ben ftutjefianb nachftufuchen, welcher unter

Belaffung ber Uniform ber aftioen (Generale bewilligt mürbe. Bcrmählt mit

(Smma Sllbertine Henriette, Jooster be« $errn 3ohann Stern unb ber SUbertine,

geb. o. Cotta, au« melier (5§e groei Söhne entfproffen, mar ifjm oergönnt, im
3at)r 1875 ba« %tft ber filbernen $od)jeit gu feiern. (Sin langjährige« Reiben,

welche« $ulefct mit aujjerorbentlicher #eftigfcit unb broljcnbcr (Gefahf für ba«

i'ebcn fttit) fühlbar machte, lie§ ungeachtet ber bebenflidjen folgen feine anbere

2Öat)l, a(« eine äufcerft fernere Operation, welche trofc bc« gegtücften Bofljug«

bei ber oortjanbenen 9u«bet)nung bcffelben feine Rettung ju bringen im Stanbe

mar. Wenige STage nachher trat, ungeachtet ber forgfältigften Pflege ber (Gattin

unb Äinber, am 20. 9Wfirg 1884 ber £ob ein. 2)ie l'aufbatjn 0. Seutter«

gibt burd) bie oielfeitigen Stellungen unb Berwcnbungen ba« berebtefte 3"»9*"§

für feine au§erorbentlid)e Begabung, tt)eoretifd)en Kenntniffe, praftifd)en Sinn
unb (Erfahrung unb für feine bebeutenbe ÄrbcitSfraft unb 2etftung«fät)igfeit. —
2>em t)5dt)ften Kriegsherrn ein unerfd)ütter(id) treuergebener Liener, t)at cr t*m
anbere« Beftreben gefannt, al« ba« Vertrauen be« ftürften nad) äufjerften Kräften

}u rechtfertigen. Seiner (Gattin unb Familie ift er jeberjeit ein freubig auf«

opfernber h»ng<&«tber (Gatte unb Bater gemefen. 3)ie Kamerabcn feiner 2öaffe

unb bc« babifdjen ÄrmeecorpS roerben feiner ^t)ätigteit ein banfbare« «nbenfen

bewahren. (Karlsruher 3eitung 1884 Kr. 74, Beilage.)

©itgcn ittarta non §rnfrieb

mar am 2. Februar 1816 in Salem geboren, a(« ber Sohn be« oormat« 3Warf«

gräflichen ^ofrath« unb fpäter ©ro§h- Oberamtmann« SöiQibalb o. Senfrieb.

Sein Batcr mar ein 9)Jann oon h«öorragcnbcr Bilbung unb Begabung für ben

öffentlichen Xicnft, ma« er, al« «bgeorbneter gutn erften l'anbtage bc« (Grog«

herjogthum« — 1819/1820 — fo bebeutfam funbgab, ba§ er fdjon für bie

jnjeite ^älfte bcS ^anbtagö gum ftänbigen lanbeSherrlid)en Kommiffar für beibe

Kammern ernannt würbe. Leiber mar cS ihm nicht oergönnt, in bie ihm in

2lu3ftd)t ftehenbe glängenbe Vaufbahn einzutreten; er fiarb fd)on 1824, faum
48 3a§*e ein« 2Bitme unb 6 Kinbcr t)interlaffcnb, oon weldjen @ugen ba«
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jmeitÄltefie roar. Der im Älter oon 8 3a$«n oaterlofc Änabc begann feine

(Stubien in SRaoenSburg , unter Leitung eine« Db,eim8, be8 au8 bem roürttcm*

bergifdjen $erfaffung«leben bekannten <5tabtfcf)ultbei§en o. 3»^ger, fefcte foldje

tron 1829 an am Voceum in tfonfianj fort unb beßanb nad) JBotlenbung be8

in ftreiburg unb £eibelberg betriebenen juriftifdien (5rubium8 im ftab,* 1837

mit Stu8$eid)nung bie (Staatsprüfung, weiter bic Aufnahme al« $Rcd)t8praftifant

folgte. Die amtliche $rari8 lernte er in ben $aljrcn 1838 unb 1839 bei bem

Smte §etligenberg fennen unb begab ft<f) a!8bann nad) furger Serwenbung in

bem föeaySrcfpiaiat »er Oberpofibireftion im $ai)t 1840 auf ein c)atbe8 3af>r

nad) fteanfreid), wofelbft er fprad)lid;en unb redjtSrotffenfdjaftltdjen ©tubien ob»

lag. 3m gleichen 3faf>r rourbe er }um <Eefretariat8praftifauten an bem $of»

geriete Äonftanj ernannt unb im $ab,r 1845 al8 ©efretär am gleiten ©erid)t8-

b,ofe angefteflt. 3m 3öfa 1847 erfolgte feine Serfefcung a(8 Äffeffor jum
^)ofgerid)te ju ÜKann^eim, toofetbfi er bis jum ftaljr 1853 in Xljätigfeit blieb;

oom ^air 1849 an mit ber ©efd)äft8aufgabe be8 Staatsanwalts — oon 1852

an aud) bei bem Oberb^ofgcria^te — betraut, ©eine oorjüglidjen Seifrungen in

biefer Stellung, bcfonberS aud) nad) (Sinfüljrung ber Sd)wurgcrid)te — 1851 —
in einigen weit über bie ©renken beS l'anbeS Winand Äuffeljen erregenben fjätlen,

(enfte bie Äufraerffamfeit auf itjn unb nadjbem er 1851 jum $ofgerid)t8ratlje

beförbert roorben mar, rourbe er im fluguft 1853 als Roth, in baS 3uf*ijs

minifterium berufen. — Den Jjier gefleütcn Aufgaben b,at im Vaufe oon faft

33 3ab,ren — 1853 biö 1886 — fcugen o. ©eöfrieb bie befte flraft feine«

SebenS geroibmet; bis 1865 o(8 ^inifterialratb . oon ba an a(8 Reimer
föefercnbar, fett 1872 als ©efjeimeratb, 2. klaffe, fobann oon 1878 an alS

oorfifcenber Slatf), bis er fd)lie§lid) im 3abr 1884 junt 2)?inifierialbireftor

ernannt rourbe. — ÜWan muß fid) bie in all biefer 3"* eingetretenen grofjen

93eränberungcn in ber @efe$gebung unb Organifation beS ^ufti^n>efcn8 in'S

<$ebäd)tnifj gurütfrufen, §3cränberungen, an roc(d)en o. Senfricb, fei eS in elfter

i'inie, fei eS als l>elfenbe flraft, betätigt mar, um ftd) einen beutlietjen begriff

oon feiner I^ätigfeit a(S ÜWitglieb bc« 3ufii$mintfteriuntS mact)cn ju fönnen:

bie im 3ab,r 1857 eingetretene Trennung ber ^uftig oon ber Verwaltung aud)

in erfter ^nftanj, bie neuen 3ufii&gefe$e unb Organifationen im Anfang ber

60r $al)re, bie große Umgefialtung, roeldje bie 9letd)8 '^ufti^ejefc^e jur ftolge

Ratten. — Söor %Ütm roar eS baS (Gebiet ber freirot (1igen ©eridjtSbarfeit, in

roclcfjcm bie Arbeit o. SeöfriebS in roeiteftem Umfang jur (Geltung gefommen

ift. Die ootlfiänbige Drennunq ber SRecbtSpflege oon ber Verwaltung im $ab,r

1857 botte eine fkengere ©d)eibung ber 3uftänbigfeiten bin|ld|tlid) ber ©efdjäfte

ber töed)tSpoligci groifdjen ben Organen berfelben gum 93ebürfni§ gemalt unb

e8 ift biefe erftmalS burd) baS ©efe^ oom 5. 2Rai 1860, bamald nod) auf ber

©runblage einer Dbeilung biefer ®efd)äfte jroifd)en ben ©erimten unb ben 53er-

roaltungdbebörben, erfolgt, ©rft bad ©efe(j oom 28. 3Wai 1864 überroie« ade

©cfd)äfte ber freiwilligen ©ertdjtÄbarfett an bie ©ertöte unb bie Notare unb

orbnete bie 3ufiänbigfeiten groifetjen biefen. Der gleichen 9lid)tung folgte ba8

©efefc oom 6. Februar 1879, roeldje« burd) bie SHeid)8-3uniggefetjc, indbefonbere

burd) bie ^eid)8qerid)t8oerfaftung unb bie ^Reid)6cioilproje§orbnung notbroenbig

geworben roar. Die (Sntroürfe ber t)\tx genannten i'anbeögefc^e bat o. ©enfrieb

gefertigt unb in brn Kammern oertreten. DcSgleidjen ftnb eine gange ^ci^e

Oon SBoflgugSoerorbnunqcn, befonber« nod) gu bem ©efc^e oom 6. Februar 1879,

(Jvgebniffe feiner Arbeit: fo bie Dienflweifung für bie iB3aifenrid)tcr, bie 33er«

orbnungen über bie ©ebüljren ber 9tcd)t$polijeibeaintcn unb über bie @inrid)tung

ber ^otaröfammern, eine ©efd)äft«orbnung für bie SBeamten ber freiwiaigen

©erid)t8barfett u. a. m. 9)?an fann mit gutem ©runbe behaupten, bajj unfere
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bermalige ©efefcgebung über S^tSpoligeioerwaltung unb Notariat nnb bereit

3)urd)füt)rung im 6inge(nen ber il^ätigfcit o. Seofrieb« wcfentlicb, gu »erbauten

ift. ©benfo ftnb ba» Öefefc oom 21. 2)egember 1869 Aber bie Beurfunbung

be» bürgerlichen Stanbc» unb bte (S(>efd)liefjung burtb, (J. o. Seöfrieb entworfen

unb Oor ben Äammern oertreten toorben, and) ift oon tym bte am 18. 2)egem*

ber 1875 erlaffene $ienfhoetfung fflr bte Stanbe»beamten gefertigt nnb ba»

lefctgebadite ©efefc al» erläuterte amtliche Ausgabt oeröffentlUfjt morben. — Von
anocm euren o. <efOiricD oor oen dfaniirtcrn ocrireienen vpcic^cn enuaqnen roir

nod) ba» ©efefc oom 24. SRat 1872, bte frütjrung ber (Straub« unb Untere

pfanbSbücher in einigen Stäbten betreffend ba8 ©efefc oom 22. Januar 1874
über bie 3ufiänbtgfetten ber Amt8gerid)te a!8 Vormunbfcqaftdbcfjörben, ba» ©efefc

oom 28. Januar 1874, bie öffentlichen Mahnungen bei ber Bereinigung ber

©runb« unb *ßfanbbüd)cr, baSjenigc oom gleichen Saturn, ba» £f)etlung$oerfaf)ren

unb bie Veräußerung oon SRünbelgütern betreffenb, ba» ©efe* oom 21. 3funt

1874 über bie ©ebühwn für bie ©efehäfte ber Wecotapoligeioerwaltung, ba»

@efc$ oom 7. Januar J884 über bte frauftpfanboerträge ber Ärcbit- unb Vor*

fehuftoereine. — 3U biefen Arbeiten allgemeiner Art tarn bann nod) bie Arbeit

be« laufenben Qienffc», wobei al» befonber« bebeutfam bie Iljeilnatjine au ben

jährlich fiattfinbenben jurtfttfrf)en Staatsprüfungen gu ermähnen ift. — Allen

biefen umfaffenben fdjwierigen Anforbcrungen erwie« fid) ber 2Rann geioad)jen

mit feinem nie rutjenben §lei§, mit feiner gebiegenen ftachbilbung, mit feinem

Sd)arfftnn, fowie mit bem b^o^en (Srnfte unb mit ber Umftd)t, womit er bie

Aufgaben feiner beruflichen Stellung erfafjt unb ihnen gerecht gu werben oer«

ftanben hat. — Aud) befdjränfte ftd) feine berufliche Xb,dtigfeit ntd)t auf ben

ÜDienft allein. Au» feiner fad)lid)en (iterarifd)en Xtjätigfeit ift gu erwähnen:

bie amtliche Au»gabe be» Vanbred)t8 mit ben baffelbe ergängenben unb ertäu«

ternten ©efefcen oon 1867, bie .ßufammenftellung unb (Erläuterung ber ©efefce

unb Vaorbnungcn über bie Verwaltung ber freiwilligen ©eridjt »barfeit unb ba*

Notariat oon 1865 unb, in Betheiligung an ber Sammlung ber föctd)»»3ufitg-

gefefce, bie Bearbeitung ber ©cfe$e unb Verorbnungen über bie freiwillige

©cridjtÄbarfeit unb ba« Notariat (187 9) unb be« Strafgefefcbud)« be» 2)eutfcben

Heid)« (1880). Aufeerbem befdjäftigte ib,n feit 1885 bie fflebaftton ber 3ett-

fdjrift »Der Bürgermeifter« , welche al» Organ be» Babifcrjen 9iat^fd)reiber«

oereinÄ, tjauptfäd^lid) ber Befprecbung oon ^fragen au8 bem ©ebiet ber Wed)t«-

»oligei unb ber Stanbcfibeamtung gewibmet, im J?anbc eine weite Verbreitung

gewonnen t)at. 9?od) wenige Jage oor feinem $obe tfat er bie le^te Kummer
be» 3ab,rgang8 1889, bc« 41., nebft bem ^n^altSocrgeidjnife fertig gefteOt. —
2Benn man oon ben Anfängen feiner Beamtenlaufbat)n, fowie baoon abfielt,

ba§ er oon 1854 bi8 1884 SWitglieb be8 BerwaltungSrat^S ber Söitwenfaffe

für bie Angeftcüten unb oom ^atjr 1865 bi8 1886 ÜÄitglieb be« Verwaltung»-

ratb,8 ber ©eneral » SBitwen» unb Branbfaffe war. fo b,atte er bi» gum le6t>

genannten ^ab,re fid) auSfdjliefjlid) im @efd)äft8freife bc8 ^uftigmintfterium»

bewegt. Von 1886 an würben tb,m Aufgaben in bi8 bab,in fremben ©ebieten,

nämlid) in bem ber Verwaltung unb in bem ber parlamentarifcrjen It)ätigfeit,

gugewiefen. — $m ^rüljjabr be8 genannten ^arjre« mürbe er gum ^räftbenten

be8 Verwaltung8gerid)t8t;of3 ernannt. Unterflü^t oon natürlidjer Begabung,

wibmete er fid) in einem Lebensalter, in weldjem bie meiften Beamten ben 9)ul)e«

fianb autgufudjen pflegen, ber neuen Stellung mit jenem bei ibm nie oerfagenben

^flid)teifcr, weld)em ber ©rfolg nid)t fehlen fonnte. 3m 3a b,r *887 würbe
tb,m au§erbem nod) bie Stelle eine« tyräftbenten be8 £ompetenggeriä)t8b

/ofe8 über-

tragen. — baffelbe $abj fanb ib,n aud) a(8 ÜRitglicb ber ©rfien Babifdjen

Cammer. 3m 3Kat 1887 hrief ib^n bagu ba» Vertrauen bc» l'anbe»berrn
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unter gleichzeitiger (Ernennung gum erftcn ©ictpräftbenten be« $of)tn Raufet;

für beii l'anbtag 1887/88 würbe er alSbann gum ^räfibenten ber (Erpen

Äammcr ernannt, tiefer ?anbtag mar einer ber längten unb inhaltretchften,

welchen bie parlamentarifcb,e ©efebjehte ©abeuS fennt. (Er mährte oom 21. 92ot>.

1887 bis gum 18. $uli 1888. Abgefetjen Don ben regelmäjjigen ©efdjäften

bot er eine ftüUe gefe$geberifcb,er Arbeit, and welcher mir als bie bebeuienbften

bie (Entwürfe be« ©eamtengefefce« nebft ©ehalt«orbnung unb Gtaitgefefc, fomie

ber ©efefce bie Ausführung ber Unfall- unb flranFenoerficherung, bie Aenberung

einiger ©cfiimmungen über bie rechtliche ©teüung ber Äirdje unb firchlid)en

©ereine unb bie (Einführung einer örtlichen $ird)enfteuer betreffend b^eroortjeben.

$attc aud) ü. ©enfrieb in feiner präftbialen Stellung weniger an ben ©erbanb«

lungen felbft ftctj gu beteiligen, fo waren it}m boeb, in ber ©efd)äft«leituncj

unb in ber föcpräfentation be« $ot)en $aufe« Aufgaben oon fchwerer ©ebeutung

gugewiefen. ©erabe in lefeter ©egtebung fteflte biefer Sanbtag b>t)e ftorberungen

an ben tyräfibenten gur angemefTenen Vertretung ber feiner Leitung unterteilten

(Erftcn Cammer, ©djon beim beginn ber Sagung gab ba« Reiben bed Äron«

pringen be« JDeutfdjcn SReid)« Anlajj gu frjmpatfcifdjer Äunbgebung, bann famen

jene tiefergreifenben ©d)icffol«fchläge, bureb, welche mit bem $ürfHid)en #aufe
baS babifetje ©olf fo fchmerglid) getroffen würbe: ber Sob beS bringen i'ubwig

SBiltjelm, ber Äaifer 2Bilb,clm unb Sriebrid). 3n ben ^rotofoflen ber (Erfreu

Äammer finben fidt) bie Anfprad)en, in welchen ber <PrÄftbent ben ©eftnnungen

unb ben (Empfinbungen be« fcaufe« in oornchmer ©prad)e feinen unb finnigen

AuSbrucf berliefen hat. Unb wie in ber Äepräfentation, fo erwiefl er ftd» aud)

in ber ©cfd)äftSleitung allen Anforbcrungen gewachsen unb oerftanb eS in jebrr

#infid}t, biefem neuen tnb ungewohnten Amte oofl unb mit SBürbe gu genügen.

3m 3a&r erfolgte feine (Ernennung gum ©eheimerath, 1. Älaffe,

wätjrenb fdjon früher feine l'eifiungen anerfennenbe Auszeichnungen gefunben

Ratten; er erhielt 1862 ba* föitterfreug 1. tflaffe, im 3ab.r 1872 baS &om»
manbeurfreug 2. fllaffe, im $ahr 1883 baSjenige 1. klaffe beS OrbenS oom
3äb,ringcr t'öwen unb im $ahr 1874 ben $reu§ifd»en Äronenorben 2. klaffe.

Am 3ielc angelangt, modjte o. ©cofrieb auf bie oon itjm burdjmeffene 2ouf*

bahn mit ©efriebtgung gurücfblicfen. 3n feinem ?eben«gangc enthüllt ftd) ba£

wohtthuenbe ©Üb be« beutfdjcn Beamten, welcher, ba« ^ntcrcfTc ber ©efammt«

heit aQein oor Augen, feine gange Ißerfönlichfeit an ber ©teile einfefct, an welcher

ihn bie h'öh(rc ©taat«leitung gu oermenben für gut finbet. 2öer unfere ©efdjidjte

fennt, ber weiß, welch großen unb wertb>oflen iheil feine« öffentlichen 3nftonbcS-

ba8 beutfetje ©olt biefer auf ba« ©ange gerichteten ©irffamfeit feinefi ©camten«

ftanbeS gu nerbanfen hat. - $abei mar b. ©e^frieb nid)t bloß ^adjmann;

ber befonbere 8d)mucf bcS beutfehen 3?eonitcnflanbc«, eine reiche allgemeine

©Übung gierte auch ®cr Dtn 5?or3u9 feine« Umgang« geno§, ber war

überrafdjt burd) bie ^ielfeittgfeit unb ©ebieqenheit feiner Äenntniffe, befonber«

in ben fetjönen SSJiffenfchaften , in ber ©efchidjte unb 9?aturforfd)ung. ©ein

feine« Äunflt>erftänbni§ berief ihn währenb längerer 3«* gum ©orft$ in bem

©orftanb be« Karlsruher Äunftoerein«. — ©eine UmgangÄformcn waren oon

feltener Änmutb, unb Viebcn«würbigfeit. ©leidjwohl liebte er bie gröjjer an»

gelegte ©cfeüigfeit nidjt. 3)ic %xtu\>t feine« fcergen« war ber ©erfehr mit ber

9?atur, mit feiner Familie, mit feinen Äinbern unb (Enfeln, ©cfdjwipern unb

©erwanbten, mit bem engen Ärci« ber tertrouten ftrtunbe. fjnt ^ahr 1846

fd)lo§ er ben (Etjebunb mit Anna Sdjalf, welche nad) bem glttcflid)Oen 3ufammen>
leben fdjon im 3ahr 1860 oon ihm genommen würbe. (ES entflanb ihm at««

bann ein neue«, bcglücfenbcS f)eim, als er im $ahr 1865 mit SfmSnelba

©chalf, ber ©chwefier feiner erften ©attin, ftet) oermähltc. — Am ©d)lufTe be«
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Sanbtag« non 1888 fpraefc ein 2Mtgtieb ber «rften äammer in beren tarnen

bie ftnrrfennung für bie @efd)äft»leitung be» ^räftbenten unb ben einfUmmigen

SBunfd) be» $of)en $aufe« au», ba§ er aud) fünftig ben $orftfe in bemfetben

führen möge, (fr foÜte nic^t me^r mteberfet>ren. $m beginn be» 3aljre» 1889
geigten ft<±> bie Anfänge eine» tficfifdjen Reibend, wetdje« gu einer Operation

führte unb am lb. Degember beffelben ^aljre« mit feinem lobe enbcte. —
(Suqcn o. Senfrieb tft r»on biefer SBelt gefdjieben, aber bie Spuren feine» Dafein«

»erben fortleben in ben ftrüaVen feiner amtlichen X^ätigfeit unb fein ©ebädjt»

ut§ wirb unoerwelflid) fein bei feiner ftamitie unb feinen ftreunben unb bei

allen Denen, weld)e mit ihm in nähere SÖerüljrung gefommen finb unb bamit

fetner Sitten ftreunblidjfeit erfahren haben. (ÄarlÄruher 3«t««9 1890 9ir. 7,

Seitage.)

würbe am 5. Oftober 1790 gu 2Wannt)eim a(« ber Sof>n be« furpfätjtfctjen

Regierung«- unb §efgerid)t»rath», nochmaligen ©rofftergoglid) babifdjen Staat*»

rath» unb £rei»bireftor« Sernharb Sieget geboren. Wad) Slbfotoirung be*

©nmnafium* wibmete fid) Sieget bem Stubium ber fflebigin gu Söürgburg unb

^eibelberg, wo er 1811 ba« Doftorbiptom, ba« ihm nad) 50 fahren erneuert

Werben tonnte, erwarb. 9?ad)bem Sieget nod) in bemfelben ^afjre ba» Staat»«

eratnen beftanben, unternahm er gu feiner weiteren wiffcnfd)aftlid)en ?lu»bilbung

eine töeife nad) Söien, oon wo er jeboeh feine föüclfi&r befdjleunigte, um Dienfte

al» SWilttärargt gu nehmen. 3"™ SRegimentSargt be» ®arbe«®renabier«$ataiaon«

ernannt, ruefte Siegel nad) 14 lagen in ba* ftelb. Sein Sataidon tjatte bie

Orbre, gu ben au» föufclanb gurüeffebrenben Irttmmfrn ber Sftapoleonifdjcn

Krmee gu flogen, ermatten, fein nädjfler 33eftimmung»ort war bie ^eftung ©fogau,

meldje gehalten werben foüte. ^m fluguft 1813 gum 1. Dragoner »Regiment

Don ftrenftebt oerfefct, wohnte Sieget in bem fdjteftfdjsfädjftfdjen ftelbjuge ben

®cfcd)tcn bei fteücnborf, Stenbal, §einifc (18. Huguft), Sunglau, ©örlifc unb

Deffau (19. Huguft) unb einige läge fpätcr ber Sd|lad)t an ber flafcbad) fowie

ber großen $3ölferfd)lad)t bei Veipgig an. — 9?ad) bem Äu»fd)eibcn be» babifdjen

(Eorp» au» ber frangöftfdjen Slrmee natjm Sieget, gum 2. Dragonerregiment

oon ©eufau tran»ferirt, an bem ftelbguge wiber ftranfreid) 1814 unb 1815
theil. 3?ad) gefd)(offenem ^rieben oerlieg er bie militärärgtlidje V'aufba^n, um
fid) bem 6toilftaat»bienfle gu wibmen. $n bem gutefct gebad)ten ^at)« gum
i^oftfu» in 9cerfarbifd)of«heim ernannt, fiebclte Sieget 1824 in gleidjer Gigcn-

fdjaft nad) l'abenburg über, in mcld)e 3eit feine 8erebeliä)ung mit 3ttagbalena

ipeitigenttjat fdQt, 6 $ah" fpätcr würbe ihm ba« 3tynflfat in S3rud)fal über»

tragen, wo itjn im Anfang be« %at)tt& 1854 bie unerwartete Berufung gum
&f)rf be» ÜÄititär»Sanität»wcffn» traf. Seine Dienfte a(» Staat»arjt würben

burd) Verleihung be» Ditel» eine» 5J?ebiginalrath», fpäter eine» §ofrath» fowie

be» SRitterfrcuge» r»om 3^rjringer Vöwenorben au»gegeidmet, wä^renb bie Viebe

unb Änfjänglidjfeit ber Stabt, wo er naljegu ein oiertet Sabjhunbert b'nburd) ber

SBeoölfcrung ein fict» bereiter §elfer gewefen, in ber @rtb,eilung be» (Ehrenbürger*

red)tc» ibren 3lu»bru(f fanben. ^n ber neuen StcUung a(8 ®eneratftab»argt

^atte Sieget ntctjrfactje Organifationen burdigufütjren , wobei er fid) be» Ver-

trauen» feine» Ärieg»hcrrn unD ^er oberften ^ü?ititärber)örbe flet» gu erfreuen

b,atte. Durd) befonbere ©nabe be» ©roßhergofl» würbe itjm at»balb nad) feinem

Sßiebercintiitt in ba» Ärmeecorp» ba» mttitärifdjc D;enftau»geid)nunq2ifreug

1. klaffe, 1856 ba» Äommanbeurfreug be» 3äbjin9fr i'öwenorben» unb 1862, an«

lüfjlid) feine» füngigjährtgen Dtenftiubiläum», ber Stern gu bemfelben oerlieljen.

Sei biefer fteier empfing Siegel Serocifc fnmpatrjtfdjer ©eftnnungen feiner Ärieg»-
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fameraben unb bcr 3Htlit&rärgte, ©cid) Icfcte« i$m eine fünftlcrifd) ausgearbeitete

Sotiotafel mibmeten, mätjrenb bcr herein bobifdjer «ergt* gur frörbernng ber

StaatSargneifunbe i^n burd) Ueberrciccjung ber ÜKebaifle für literarifd)eS Ser«

bienft e^rte. körperlich rüfitg unb geiftig ooüfommcn frifd) blieb ber Jubilar

nod) groci Qfa^re in feiner Stellung. <£nbe 1864 erbat fid) Siegel feine 93er«

fcfcung in ben föuheftanb, bie i^m unter bem ÄuSbrud ber Äflerhödjften Aufrieben*

tjeit gewährt mürbe; am 30. Sftärg 1870 wachte ein plöfclicrjer Dob feinem

tljäiigen i'eben ein <5nbe. *

Crjriflum gfaak ©irtttfüf
,

mürbe am 12. Sluguft 1824 in Äirnbad) bei Cornberg geboren als Sot)n bc*

bottigen Pfarrer« §o\epb Slnton Spedjt unb ber Caroline, geb. Vampred)t.

$n bem Sdjmargmälber Dorfe oerlebte er feine &inbf)eit bis gu feinem neunten

l'ebenSjatjre in ©emeinfdjaft mit feinem älteren trüber, bem fpätcren ÜRajor

Sped)t, mit bem er bie freuten beS länblidjen bebend in finblidjer ftrifd)*

teilte. Sein Sater, bcr urfprünglid) ber fatfjolifdjen £ird)e angehört t)attc unb

als Kaplan in 33rud)fal gur eoangelifdjen ßirdje übergetreten mar, ein begabter

unb energtfdjer SHann oon gebtegencr pljilologtfdjer unb pl>ilofopbifd|er Silbung,

leitete nad) feften ©runbfäfcen bie (grgierjung feiner ßinber, beren (Entmidelung

er groar freien Spielraum lie§, bie er aber bod) in ftrenger 3uttV h^H unD

fd)on frühzeitig gu ernflcr geiftiger Vrbeit anmicS. (Er felbft erteilte ihnen

Unterricht in ben ©leraentargegenftänben, im ßlaoierfpiel unb in bcr frangöftfd)en

Sprache, meld)e bie Knaben mit ber gleichen ©eläufigfeit mic ihre 2Hutter-

fpradjc reben lernten. 2NU neun $a$ren fam Sped)t guerft an baS $äbagogium

in Durlad), hierauf an baS fyceum in $arlSruc)c. 2Bäbrenb tr mit feinem

33ruber tiefe ilnflalt befugte, in melier er ftetS gu ben beflen Sd)ülern gehörte,

jiarb im ^a^r 1837 fein Sater, ber 1833 als Pfarrer nad) Durlad) oerfefcr

morben mar. Die Scbürftigfctt ber oermitmeten Butter, ber bie (Srgiehung

oon fieben $inbem oblag, nbtr>tgte fd)on ben Knaben, fiel) fernere Gntbebrungen.

aufguerlegen , wie benn baS ÜHittagSmabl ber Srübcr regelmäßig nur in einem

Sttid Sörob befianb, baS fie aus Durlach mit gur Schale brauten. Denn bie

gmei flreuger, meld)e bie forglidje Butter jebem gum Slnfauf cineS ©ürfictjenS

mitgab, gogen fie oor aufsparen, um allmählich bie ÜWittel für eine Zugreife

in ben Serien gufammengubringen. Dabei erfreute fid) Spedjt feineSmegS einer

fräftigen ©cfunbhett, fonbern hotte fretS mit £ränflid)feit gu fämpfen. So
mürbe frütjgcitig ber Graß beS i'ebcnS feinem gangen SBcfen aufgeprägt. Die

t^cologifa^en Stubien machte er mäbrenb ber 3aljre 1842—1846 auf beir

Unioerfttäten $eibelberg unb $aUe, baS ÜWufier eines fleißigen Stubenten, ber

aber bod) aud) als ÜKitglicb einer burfd)enfd)aftlid)en Serbinbung fid) ber ^eitere»

Seite beS StubentenlebcnS nid)t oerfd)lo§. Ön fteibelbcrg löfte er eine philo«

logifd)e, in ^aUe eine t^cologifc^-pb^ilofop^ifa^e ^reiSaufgabe, betbe summa cum
laude. 3tt ^°öc maren eS befonberS bie ^ßrofefforen D^olutf unb $uliuS

SDJüöer, bie auf feine 8nfd)auungen Ginfluß gemannen, in ^etbelberg trat er

9totl)e unb Uflmann nä^er unb mürbe burd) fie immer me^r bem biblifc^>!irc^«

liefen ©laubenSftanbpunfte gugcfüfjrt. 3m fjfrübia^r 1846 unter bie $farr»

fanbibaten aufgenommen, mar er in ®od)St)eim, SWann^eim, 9?ecfargemünb unb
* Gmmenbingen als Sifar tl)ätig. Qn biefer SteOnng erlebte er bie SReoolutionS»

geit oon 1848/49, beren 2luSfd^reitungen er, mo er tonnte, mit ber SBaffe beS

göttlichen 2BorteS befänipfte. Damals trat er aud) mit ben ermeeften <&t)rifien,

bie ftc^ in befonberen relfgiöfen ©cmetnfd)aften gufammenfd)ließen, in nät)ere

Scgie^ung unb blieb oon ba an biefen Greifen, beren ©efhebungen er gerne

fbrberte, t)crglidj guget^an. Unter bem trefflichen Defan Set)ringer al« ©ifar
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in vcmmenomgen t patig, preoigte er nta)t nur unerjajroatn rotoer Die anjicpnung

gegen Ite red)tmSßige Dbrtgfeit, fonbern fefcte and) unerfdjroden baf flird)cn-

gebet für ben ©roßljerjog fort, unbeirrt burd) baf Verbot bef reoolutionftren

GiDÜfommtffärf, ber an ber 8erwirflid)ung bef oon Ü)m im 3Ronat 3unt 1849
angebrüllten (£infd)reitenf nur burd) bie preußifdjen ©offen oerljinbert würbe,

bie balb feiner $err(id)fett ein 0nbe matten. 3m 3a&r 1850 würbe ©ped)t

^farroerwefer in ©djwetfngen, 1852 in <Palmbad) bei Durtadj, unb äff 1854
ber bamalige Pfarrer $aag }u springen mit einem Xpcil feiner ©emeinbe auf

ber untrten tfanbcfifirdjc auttrat unb eine lntQerifd)e ©emctnbe grünbete, aber«

trug bie Oberftrdjenbeljörbe bie Pfarrei springen an ©ped)t, ber oon ba an

btf an fein Sebenfenbe berfelben oorftanb. 2Bte bie 2Baq( ber oberfien Äirdjen-

beerbe auf ben redeten SWann gefallen war, ermief bie ftolge. — ©einem ©in»

fluffe gelang ef, bie große SJfeljrjaljt ber (Einwohner von springen ber i'anbef-

ftrd>e ju erhalten, ja einzelne ©eparirte berfelben wieber jujuftt&ren. Dabei

©erftanb er ef bod), %vl ben feparirt lut$erifd)en ©eiftlidjen War frommet nnb

©crtba ftctf freunblid)e ©e&ie^ungen *u pflegen, bie fidr> aud) in bem immerhin

fdjroterigen S3erb.ältni§ ber beiben ©emeinben aufbrüdten. ©ein pafloralef

SBirfen war ein mufterljafref , feine tyrebtgten, burd) unb burd) biblifd), waren

bei oder inneren KBarnte oorgugfweife (eljrljaft, auf feiner eifrigen I&ätigfeit

im 9ce(igtonfunterrid)t in ber ©djule nnb im ftonfirinanbenunterridjt erwud)jen

mit ber £eit feine beiben ©d)riften »Sibelfunbec unb »fteberfunbe«, oon benen

befonberf bie erfte, weldje $ebn Äuflagen erlebte, in niete babitye ©djulen Ein-

gang gefunben bat. Den tfranfen feiner ©emeinbe war er ein treuer ftrcunb

nnb XrÖfier, bie innere 9Rifflon, anf beren 3?ejirffl* unb tfanbeffeften er regel-

mäßig alf ftebner auftrat nnb für bie er namhafte ©elbopfer brad)te, pflegte

er aud) in feiner (Skmeinbe eifrig, in welker er brei ^oqrjeqnte fjinburd) regel-

mäßig monatlidje SWiffionfftunben ablieft. (Eine befonbere $erjen«fad)e für

©ped)t war bie JHeinfinberfdjule, bie er 1875 in'* Üeben rief unb beren ©eftanb

für bie 3ufunft er fdjon 1878 burd) (Erbauung einef fdjönen freunblidjen

©ebäubef ftdjern fonnte. ©eine größte fcreube waren bie oon tym $ur Belebung

ber SRiffionf- wie ber Äleinfinberfd)ul;©ad)e iäljrltd) in springen oeranfialtetcn

größeren ftefle, befonberf baf alle Äfegermittwodj gefeierte SWifftonSfeft, baf fid)

gn einem wahren ©olfffefle geftaltete, aber aud) feine eigene ©aftfreunbfdjaft in

oufgiebigem 2ftaße in Änfprud) na$m, ba bann wobj 100—130 ©äfle im

^farrljaufe ipre 9?ewtrtbung fanben. Da ©pedjt ftd) nid)t oerpciratpete, fe

führte tym jnerfl feine SWntter, bann, nad) beren «bieben im Oftober 1865,

feine ©d)wefter Styobora ben $auf&alt, in bem balb Neffen nnb 9?id)ten, balb

arme äBaifenfinber licbeoofle ÄufnoQme fanben nnb ein fd)önef, cd)t djrifttidjef

Familienleben ^errfd)te. Die poqe ^römmigteit, bie fein ganges i'ebcn erfüllte

unb fein X^un unb Waffen beftimmte, oer^inberte nid)t, baß er im S3erfeqr mit

3frennben unb ÄmtSgcnoffen ein lebhaft anregenber ©efeflfdjafter war, be)]en

Unterhaltung fein gemüt^ooller ^umor eine befonbere SBürje »erlief, ©eine

tjcitere ©timmung fanb bann wo^l in einem ©ebid)te Hufbrutf, wie er benn

bei Difd) im ^reunbeffreife gern einen poetifd)cn STrinffprud) aufbraßte. Unter

anbcm ©elegen^eitfgebtdjten, bie fein ©d)wager, Pfarrer ^agenmetier, am ©d)luffe

bef ©ped)tf Hnbenfen gewibmeten 9^ad)rufef auf feinem 9tad)taß tieröffent(id)te,
,

$eid)net ftd) befonberf einef, baf er gu feinef ©tubiengenoffen ©Reffet fünf«

ätgftem ©eburtftag oerfaßte, burd) Originalität auf. 55on 1860 an na^m
©ped)t aud) an ben fird)(id)en ÄSmpfen, bie unfer l'anb bewegten, Xfpil unb

[teilte fid^ mit Gntfd)iebenQeit unb oofl 9Wut^ unb Uebergeugungftreue auf bie

©eite ber pofitioen Äid)tung. $fam war ef gegeben, unerfd)rodcn unb mit nie

ermübenber Äraft gegen ben ©trom gu fd)Wimmen, fo ). ©. in ber befannten
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$3erfammlung gu Durlad) am 7. $nni 1860, wo er ben liberalen fflebnern ent-

fliehen entgegentrat, aber aud) genflfijigt war, gegenüber ben Störungen, bie

fein unwiflfommene* ©ort hervorrief, fld) auf fein gute« Blecht all »^roteftanU

ftu berufen, nenn er aud) gegen feine ©orrebner protefhre. ^fnt «Bufamracn-

I)ange mit biefer (irä^U^en Bewegung entfianb 1860 ba* »(jDangelifdje Ätrdjen«

unb «otf«blatt«, beut er burdj langjährige ÜRitarbeiterfdwft enge Derbnnben

toar unb beffen Hebaftion er wahrenb ber Sah« 1868-1873 leitete, «ine

IjerDorrogenbe SBirffamfeit entfaltete Sped)t and) in ber babifdjen ©eneralfonobe,

in roeldje er Biermal Don ber 3)töcefe $for)betm gewollt würbe. (Er gehörte

ber pofUiö gefinnten üRinberljeit, ber fogenannten ^roteftpartei an, in ber neben

ihm SKänner wie SHüblh&uffer, (Sberlin, 9Wej, ©rabener u. V. ber liberalen

flticrjtung mit tjntfchicbenheit entgegentraten, Namentlich trat er in ber (Eönobe

toon 1867, at« Aber ben $roteft oerbanbelt würbe, ber im $ahr 1864 oon 119
*3>ei]tita)en gegen (&d)enrel erhoben worben war, teft uns uner|a)uttcritdj Dafür

ein, baß e« innerhalb ber Äirdje jum «Smutje be« djrifilichen öolfe« eine

¥et)rfdjrante geben mttffe unb bajj foldje Sdjranfe in ben ftunbamentalartifelu

be* d)riftltd)en ©lauben« gegeben fei. 9Rit ber gleiten <Entfd)ieben^ett trat

^pecfjt in ber SDnobe oon 1880/82 für bie Beibehaltung be« alten befenntnifc»

mäßigen £ated)i«mu« von 1855 ein. (Jr freute fid) nicht, feine Ueberjeugung

mit einer ftuweilen h«au«forbernben Schärfe au^nfpre^en, wirfte aber gerabe

baburd) befonber« anregenb unb belebenb auf bie ©ertjanblungen ber Sünobe

ein, benen er baburd) öfter nad) beiben (Seiten f)in ju größerer Älartjeit Der»

fjalf. $« hat feinem mannhaften auftreten ntd)t an fdjarfen ©egnern gefehlt,

aber aud) biefe Derfagteu itjnt nie bie ttnerfennung feiner aufrichtigen ffrömmig»

feit, feiner Wahrheitsliebe nnb lieberjcugung«treue. — $ag e« einem foldjen

URannc 0*4 fonfl nid)t an 3nanfprud)ttahme feiner reiben ÄrbeitÄfraft fehlte,

»erfleht fid) Don felbft. 3m 3at)r 1857 würbe ihm bie ©e|irf«|"d)ulüifitatur

$forgh«m übertragen, welche Stelle er aber bei ber neuen ^c^ulorgantfation im

$erbft 1862 freiwillig nieberlegte. Seit 1857 war er and) Schriftführer, feit

1875 ©orftonb be* ^forgheimer 3meigoerein« für ^eibenmtffton, oon 1869 bi«

1880 ©orfianb ber Wiefernburg , oom ftafjr 1873 an fed)« Sah» lan9
glieb be« 2)iöcefanau«fd)uffe#, Don 1881—1886 leitete er bie eüongelifdje flon*

ferenj. — ©on $ugenb auf nid)t frei oon Äranflidjfeit, t)0lte Spedjt »» ben

legten 15 fahren feine* l'coen« befonber« tjäufig an Äfth»« «nb (Jngbrüfiigfeit

$u leiben. 3m 2Rai 1887 würbe er plöfclid) Don einer Hungen- unb $erj-

franfheit befallen, bie ihn bem lobe nahe braute. 3war erholte er ftdj wieber

fo weit, ba§ er mit $ilfe feine« Neffen ftranj $agenmener, ber furj Dorher

fein theologifa^e« dramen gemalt halte unb ihm nnn al« ©ifar jnr (Seite ae*

fefct würbe, feinen 2>ienft menigften« theilweife wieber oerfehen tonnte. Vier

im Oftober 1888 würbe er neuerbiug« ernf)fidt| leibenb unb feine fträfte nahmen

^ufehenbf ab. 9m SWorgen be« 16. Stonember entft^lief er fanft unb ohne

£obe«fampf. 2)te große Stheilnahme an ber Ceerbigung, bie am ©ountag ben

18. WoDember, am 35anf- unb Grotefeft flattfanb, bie SÄenge ber an feine

Angehörigen eingelaufenen ©eileib«fd)reiben bcwiefen, wie grog bie Ächtung unb
Siebe war, bie <2ped)t in ben weiteren Greifen genoß. Sein Anbeuten lebt fort

im Segen, (©gl. bie ©d)rift: »3»* Erinnerung an Chriflian 3faaf ©otthilf

epedjt, Pfarrer )u Olpringen. Äarl«ruhe 1889.) *

§ari Juetgler

würbe am 1. September 1838 in Äonflanj geboren. Sein ©ater, ein religiöfer,

untcnithteter ÜÄann, mar ÜKünjfontroleur öafelbfl unb erhielt im Söhre 1844
ÄnfleHung a(« 3ud)thau«oerwalter in «Mannheim. Äarl Speigier befugte einige
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3«t baS ©nmnafmm in ©rudjfal, fat) fid) aber bnrd) ben in bcn ^a^ren 1850
unb 1851 erfolgten 2ob oon 33ater unb Butter in bie 9?othwcnbigfeit oerfeßt,

fid) unter bic pflcgcoäterlid)e Obhut beS ©udjbinberS Sd)ulj in Karlsruhe ju

begeben, bcr ihn in feinen eigenen SebenSberuf einzureihen beabfidjtigte. Säh"«»
feiner ?ehrlingS$eit befugte Speigier baS Seminar, bis er fonfirmirt mürbe.

Sd)on bamalS regte fid) bei ihm bie Sanges* unb Spiclluft in lebhafter Seife.

(Sine mit jugenblidjen ©efinnnngSgenoffcn erridjtcte ©uhnc priraiiiojicr ftrt bot

ihm Gelegenheit gu feinen erftcn ©erfudjen in bcr 3d)aufpiel« unb ©efangSfunft.

3m 3al>re 1 856 trat er in ben $oftf)eaterd)or ein unb erhielt ben erfien geregelten*

©cfangunterricht oon (Ehorrepctitor $offmann. Die Militärpflicht entjog Üjn

jebod) ein unb ein ^al6ed $ahr bem tünftlerifdjcn ©erufe. üRadjbem er ben

Solbatenrod mieber abgelegt hatte, fang er einen Sinter Innburcb, Heine Solo*

Partien im fjfreiburger Sweater. Dem Soctrufe einer manbernben 2^eatergefeafd)aft

tonnte er nicht rotbcrftef)en unb er 50g mit if>r freuj unb quer burdj bie fd)weijerifd)en

itonbe. DaS $abx 1863 brachte ihm eine Änfteflung an bem granffurter

Xtieater für bcn $t)or unb tleine Solopartien. 3m 9?ooembcr beffelben 3af)re&

»erheiratete er fid) mit Sofie £cufer, bie ihm bis an fein l'ebenScnbe al&

treue, liebeooOe ©attin jur Seite ftanb. Sd)on am 1. September 1864 teerte

er wieber in fein alte« (Engagement in Karlsruhe jurüd. §ier mar er im

Qfior t^ttttg unb mürbe and) mit tleinen Solopartien — $irt in »9iot^fäppdb,en« r

Siüibalb in »Serapier unb ^übin« :c. — betraut. Die erften felbftänbigeren

Partien, bie er fingen hatte, waren ber (Eremit im »f£reifd)nfe«, bcr alte

3tteld)tf)al im »Seil«, bcr Obcrpriefter in ber »Äfrifanerin« ; au§crbcm gab et

tleine Sd)aufpielroQen, wie ben Slmbrofto in »<ßrcgiofa«, ben Stahmann in ben

»SRäubcm«, ben Sdjnod im »Sommemaä)t8traumc. (Sine feinen Stimmmitteln

unb Anlagen entfpredjenbe ©efd)äftigung fanb er erft 00m 3ahre 1869 an,

inbem ihm u. a. bie Partien beS ßomthur uub ÜRarcel tibertragen würbe«,

©alb erhielt Speigier (Engagementsanträge oon bebeutenben anberen ©uhnen,

%. ©. 3)rcSben, 9#find)eu. 3m 3flhr* l ft72 fang er mit großem (Erfolg in

KroU'S Xheater ju ©erlin
; hälfen beabfidjtigte, ihn an feine ©ühne gu engagiren

f

mußte aber wegen ber ©erpfliditungen Speigler'S gegen bie Karlsruher $ofbüfme

baoon abfielen. $m folgenden 3fafjrc ging Speigier ohne l'öfung feine« KontrafteS

nad) MeW'2)orf, wo er als bie beroorrageubfie unb anerfanntefte Kraft an ber

beutfe^en Oper wirfte. $m 3uni 1874 teerte er nad) Karlsruhe jurtid unb

würbe nun mit lebenslänglichem äontraft unb erhöh*«» ©ehalt an bie $of»

bähne gefeffclt. Später fud)tc ihn ^oQini für baS oon ihm geleitete Shcatrr

$u gewinnen, Speigier blieb jebod) Karlsruhe treu unb war fy'xtx als eines ber

heroorragenbften unb beliebteften ©tihnenmitglieber thätig, bis ihn am 17. Oftober

1889, fteben £age, nad)bem er baS $ublifum noch mit einer feiner öor$ttglid)en

tomifchen Stiftungen ergötjt ^atte, ein §er$leibeu in ber ©oflfraft feincS VebenS

unb SirfenS ^tntuegraffte. — Speigier war in au§erorbentlidjer Seife mit

natürlichen ©orjügen unb Anlagen auSgeftattet. (Er befaß eine martige, traft*

ootte <£rfd)einung unb eine herrliche Stimme. ?e$tere hatte einen Umfang oon

2V2 Ottaoen oon mächtiger XonfüQe unb Xonwucht bei gro§er Seichheit unb

Särme. Dagu tarn eine urfprünglid)e ©cftaltungSgabe, bie ihn befähigte, jebe

föofle in lebenSoofler, charatteriftifch fcharf ausgeprägter Seife wiebergugeben.

Obwohl er anfänglich nur für baS ernfie SRolIengebiet geeignet fd)ien, oermochte

er feiner großen unb fd)weren Stimme bod) eine foldjc 93eweglid)feit abju-

gewinnen unb jeigte er fleh im Scftfcc eineS fo echten, naturwüchfigen ^umorS,

baß er aud) noch Den größten tytil ber ©aßbuffopartien in feiner ^anb )u

oereinigen oermochte. 3U feinen glänjenbfien l'eifiungen gehörten ber Saraftro,

(Somthur, KaSpar, SWarcet, Wocco, ^Jietro, ©ertram, Karbinal (9fübtn), König
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(£ol)engrin), ?onbgrof (Xanntjäufer), #unbing, §an8 ©tabinger, tan Bett, 08min,

fleporedo, galftaff, Söaptifla, ^lumfett, Äellerineifler $an8. «I« ©araftro ber-

Tilgte <&peigicr in jeitener Jüxtjc uoer oen etioroeniajen großen vssiimmunifang,

ben mit ber SWojart'fdjcn ÜJZuflf ubereinftimmenben ruhigen, Breiten Xon unb

ben BuSbrucf priefterlid)er SEBürbe nnb $of>eit. (Sine mächtige, einbrutfSqewalttgc

(£rfMeinung bon furdjtbarer SWajeßfit unb Ijeljrem Grnfte war fein (£omtt)ur;

ben überirbifd)en SRafjnruf fang er mit einer ehernen SRulje nnb erhabenen

tfeierlidjfeit, bie einen erfd)titternben (Einbrucf t)erborbrad)te. Stuf gleicher §öl)e

ftanben fein finfterer, biabolifdjer $a8par, fein bieg«* unb gottbegeifterter 2flarcet,

fein rauher, flug-bered)nenber, jebod) burd) einen 3ug warmen SWitteib» berebeltet

fRocco. 3)en oon ©pciglcr in'8 i'eben gerufenen ^eiteren (Setlatten mar eine

ungcfud)te (Eigenart, eine mand)tnal bis gum Ucberrauty gefieigerte ftrötjltdjfeit

unb ein föfHidjer 9leali8mu8 eigen. 3" Wieblingen be8 ^ßublifumS gehörten

u. a. fein berb»efjrltd)er, getnütt)öo(Ier $an8 ©tabinger, fein mufelmännifdj*

lüfterner unb fanatifdjer £)8mtn, fein geifre8armer, aufgeb(afen«wurbebolIer Dan 23ett,

fein gedenljaft'bertiebter ftalftaff, fein feud)t»frö$tidjcr ßeflermeifter #an8. ^n
©peigler befafc bie Äarl8rut)er $ofoper einen tyrer ftimmbegabteften, bramattfa>

talentboflften unb bielfeitigften Sänger, ber fid) aud) at8 2Renfd) biele ©bmpatyien

burd) fein bicbcrc8, aufrid)tige8 unb gemflt[)boae8 SSBefen erwarb.

J. Siebenrock.

§0t|arat (Storg §po\)n

geboren ben 23. (September 1814 gu 2)unbenljeim, wo fein SSater ©d)ullcljrer

mar, ertjielt feine erfte «u8bilbung in ber lateinifdjen ©djute gu 3Äüab,eim,

weldje er bon ©rifcingen an«, wotjin fein Steter berfefrt würbe, Dorn $a$re

1826—1829 befugte, worauf er brei $a^re al8 ^neipient unb ein $afer a(8

&ameralffribent an ber ©rofjfj. Ü£)omänenoerwaItung gu SWutHjeim arbeitete. —
3n biefev Xrjätigfett fanb er aber feine ©efriebigung. (5r füllte einen unwiber*

fte{jtid)en Drang in fid), bie roiffenfdjaftlidje tfaufbatjn gu betreten. 35a it)m

aber oon $auä au8 bie SWittet fehlten, eine fcöljerc ©djule gu befugen, natjm

er gum ^rtbatftubium feine 3ufludit unb t)at e8 burd) ehernen ftletfc unb un*

ermübltd)e Hu8baner batyn gebradjt, ba§ er im ^atjre 1833 in bie Unterprima

be8 i'öceumg gu £arl8rut)e aufgenommen würbe, SRadjbem er biefeS im ^abre

1835 mit (Sfjren abfolbirt t)atte, begog er bie Uniberfttät #eibelberg, wo er fid)

bon 1835— 1839 mit bem it)m eigenen ftlei§ unb (£ifer — ein SRufter bon

(Sotibität — bem <&tubium ber 9led)t8wiffenfa^aft roibmete. — 9?adj glürflid) be*

ftanbener (Staatsprüfung würbe er oon 1840— 1845 an berfd)iebenm Orten atS

tfted)t8praftifant berwenbet. — SJon 1845—1849 war er ©efretttr im @bang.

Oberfirä)enrat&, bon 1849—1852 «ffeffor bei ber Ärei8regierung in SKann«

^eim, worauf er a!8 Äffeffor in ba8 SWittiftertura be8 ^nnern berufen unb nad)

groei ^a^ren gum i^tniftfrialrat^ bafelbft ernannt würbe. 9n biefer (Stelle

blieb er, bi8 er im 3afjre 1861 at8 borftyenber 9lat^ bei bem ©bang. Ober«

fuerjenratf) eintrat, in weldjer ©igenfd)aft er bi8 gu feinem (Snbe t^ätig war.

— Huf aßen biefen ©teilen ^at er fta^ al8 einen gefdjicftcn, treuen unb gewiffen-

^aften Arbeiter bewährt. Auf ber legten ©teüe, bie er gwangig ^a^re ^inburd)

befletbete unb bie feinem inwenbigen 9J?enfd)en fo gang entfprad), ^at er fid)

burd) bie Umfid)t unb SBcfonnen^cit, womit er bie 9led)te ber ^irdje bertrat,

i^re Qntereffen förberte unb auf bie (Srfjattung be8 $rieben8 bebad)t war, um
bie ebang. ^anbe8fira^e fe^r berbient gemalt, ©einen ÄoQegcn ift er immer

mit bcrfelben ©eftnnung, in felbfllofer Wiebe, aufrichtig, treu unb bieber entgegen«

gefommen. 2)ie fird)enred)tli(^e Literatur bereidjerte ©poljn burd) fein 1868
erfdjieneneS »SSabiftt^eS ©taatSfirdtjenredtjt«, unb ba8 in ben ^a^ren 1871—75
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unter bem Xitel »£ird)enred)t ber oereinigten eoangelifd)»proteftantifd)en Äirdje

im @ro§^erjogt^um Sahen« herausgegebene SBerf. — $on bem ©ertrauen, ba«

et in engeren unb »eiteren Äreifen unfere« Vanbe« befafj, gibt u. Ä. ba« 3cu
fl
ni fi'

ba| er im $cu)r 1857 oom 2Bablbegirf $3ud)cn*flbel«heim jum Hbgeorbneten

ber Bwetten Äamuter, im 3al>re 1861 gum SWitgüeb ber eoang. ©enrralfönobe

nnb Stgeprafibent berfelben unb im $a$re 1870 in ben engeren Serwaltung«-

ratb, ber Hflgemeinen SerforgungSanflalt gu £arUruhe gemault würbe. — Äudj

oon (Seiten ber ©roßb- Regierung eft ib>i wieberlw(t ebrenbe fcnerfennung gu

Xbet( geworben. 3m 3ahre 1865 würbe er von bem ©rofftergog mit bem
3äb,ringer i'bwenorben gefdjtnürft, im 3af>re !876 gum ©eb,etmen &atb, 11. Älaffe

ernannt nnb im Qfo^re 1880 burd) Verleihung be« flommanbeurfreuge« 11. Älaffe

auSgegeidjnet. — Der <&ntfd)tafene bat betbe« — be« Seben« 2cib unb freub*

in reifem 2Wa§e erfahren, 3fm 3ab,re 1845 oereheltdjte er ftdj gum erften «Wal

mit ^auline Seger oon §eibelberg, weld)e rt>m aber nad) einer faum ^njä^rigert

g(ü(!Ud)en Serbinbung, nadjbem fte t(jm brei Döajter gefd)enft ^atte, burd) ben

lob entriffen werben fofltc. (5r hatte ba« ©lud?, in ber gmeiten (j^e, bie er

in 3öhre 1856 mit ©eorgine Älingel Don $eibelberg fd)lo§, ooden ©rfafc für

feinen Serlufi gu finben. Die ungetrübt gltitflidV $he würbe mit fünf Äinbern,

oier Dödjtern unb einem Sohne, gefegnet. 28enn aud) bie Sorge um bie ©einen

ftet« auf feinem $ergen lag, fo hatte er bod) im 3ufammenfein mit ihnen, in

ber Siebe, bie er gab unb nahm, oolle, feiige Sefricbigung. Da« ihm eigene

bürgerlich, etnfo^e SBefen, bie ftttlidie ffieintjeit feine« $harafter», feine föube

unb 3Ri(be, feine Viebe unb Dreue haben it>n in hohem ©rabe befähigt, ba*

$aupt einer Familie gu fein. — Sleuferft einfad) unb regelmäßig lebenb, erfreute

3pob,n ftdj immer einer guten ©efunbbeit, war Reiter unb lebensfroh. 3eit

einem ^[a^re bor feinem Äbteben aber fat) man feine Jtraft abnehmen. Da*
Reiben jebo<h, ba« at« äeim be« Dobe« in it>m lag, ein $erglciben, nahm erft

in ben lefcten 2Bod)cn einen beben(lid)en Cb,arafter an. «He ärgtlidje Äunft unb alle

liebeooüe Pflege, bie angewanbt würben, oermodb,ten nid)t, e« gu befeitigen. <5«

fteigerte fid) Otelmebr oon Dag gu Dag, bid er ifjm enblid), nad) bQrtem Äampfe,

am 26. Slpril 1882, früt) 3 ttyr in einem Älter oon 67 fahren 5 Monaten
unb 3 lagen erlag. — Qerfl&renb fleht über feinem ©rabe ein fd)bne£ l'ebenftbUb,

baÄ Qilb eine! brooen nnb red)tfd)affenen ÜÄanne«, einet 3Rarine£, ber feinem

dürften unb Saterlanbe, feinem ^anfe, feinen ©efdjwiftern unb 3freunben in

Ireue ergeben, gerabe anfprud)«lo8 unb bef^eiben feinen 2Beg ging unb aüe

Äraft, bie i^m gegeben war, einfette, ju t^un, wa9 ib^m oon ©Ott befohlen war.

(Äart«ru§er äeitnng 1882 9?r. 103.)

$tan} jfaftr |U»tra) §tatger.

Die alte Qobenfeeftabt Äonftang barf ftd) einer niajt unbebeutenben Änjabl

»on 9Wdnnern, bie i^r burd) ©eburt unb Silbung angeboren, rttbmen, wet^e

in oerfebiebener Seife um bie Pflege ber ©efäid)te überhaupt, befonber« aber

um bie ©efd)id)te ib^rer ^eimatb fid) oerbient gemalt haben. — Sernolb oon

•^onftang, fpttter ÜHönd^ in <St. Slafien nnb bann in ©djaffbaufen, r)ier geftorben

1100, iß al* treff(id)er ©efd^id)tfd)reiber gefd)&^t nnb feine (£r)ronif gilt all

ein SBerf oon h°^m ©ertb (©attenbad)). (Bein ^e^rer 93ertb.olb, Wona) in

9leid)enan, ©d^üler ^ermann« be« äontraften, ber, aU be« Se^teren ffortfefeer, gu

ben beften Chronifien feiner 3"t htylt, flammte ebenfaD* au« ftonftang, er ftarb

1088. Ulrid) oon 5Rid)entb.al, 3eitgenoffe be« gro§en Aonftanger Äongtl«, oer*

fagte bie hocfyefdjafcte Cbronif beffelben. Wadj 9ltd)ent^at mattete fta) ©ebb,art

Dadjer, ftabtifdpr Beamter unb ein gelehrter $ud)erfrennb , um bie Äongil*«

d|ronif Oerbient: er beforgte «bf(b,riften unb oiettei^t ben erften Druif berfelben.

•
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3m ^ntereffe für bie ©efchichte feiner «aterftabt bereicherte er bie <5b>nif bef

^. Mit Äönigdtjofen bnrd) 3"f*0*. biefelbe betreffmb , aud älteren tfonftanger

©tabtehronifen. (Etjrifbpb, ©djultb«6 fdjrieb bie tttjronif ber flonfranger ©ifdjöfe

bid gum 3faf)re 1576, foroie jene ber ©tobt felbfi. Der gteidjgetttge ©tabtfd)retber

görg Qbgele fommelte unb befdjrieb bie 9ted)te unb ©a^ungen feiner öaterftabt.

(Tregor SÄangolt fteflte im ^atjrc 1544 eine (SQrontf »ber löblichen §ri> unb

Steidjdfiat Softang« jufammen. Der Ärgt ©raunegger (geworben 1832) htnterlte§

hanbfdjriftUch eine ©ef(r,td)te ber ©tobt Äonftang unb ber bortigen 8ifd)öfe in

3 ©änben. 3E. Seiner, (Snbe bed vorigen 3atjr&unbert«, nnb &tofcnl&d)er in

ben erften Decennien biefed 3ahrt)unbertd roaren, <Jeber in feiner Ärt, fleißige

(Sammler. Dtefen früheren oerbienten Äonflangern folgten in ben mittleren

Decennien biefed ^abrfjunbertd tydiev, atd gelehrter unb getoanbter GJcfd)td)td«

forfd)er befannt, fobann Marmor unb ©taiger, roeldje beibe, für anbere gelehrte

©erufdfäd)er oorgebitbet unb aud) längere 3"* in foldjen tfjätig, fict) erfl im

torgerüeften Älter audfcbtiefcHd) mit gefd)td)tlid)en Arbeiten beschäftigten; weil

Autobibaften mehr in bilettantifcrjer Lanier, aber ald fleißige ©ammler ber An»
erfennung unb bed DanfeS ber Wadjlebenben rottrbig. $ür bad Anbenfen fticflerM

nnb ÜWarmor'S tjaben bie ©abifcfyen $3iograpsten in ben früheren Reiten
(I, 247; III, 71) ©orge getragen; Qter fofl eine fürje äRitttjeilung über ©tatger

nachfolgen. — Diefer mürbe geboren ben 14. 2Wai 1807 in tfonftang ald ©ofjn

bed bortigen ©tabtubrmaerjerd ©taiger. (£r befud).te bad Soceum fetner Sater«

ftabt unb nad) Abfoloirung fämmtlictjer klaffen beffelben mibmete er fid) biet

©emefter (1829—1831) bem ©tubium ber ^uridprubeng an ber Unioerfttät

ftreibnrg. 9?ad) bem SBunfdje bed Sater« foQte er fid) bie Dt)eo(ogie ald 3rad)»

ftubium wählen, ba ber ©ot)n t)ierju feinen ©eruf gu fyaben erftärte, ntufjte,

»ie ed fd)eint, aud öfonomiferjen ©rünben bie tfortfefeung bed afabemifetfen

©tubiumd unterbleiben. Auf ben SRattj bed Defand unb SNünfterpfarrerd

©traffer, bamald einer pübagogifdjen Autorität, trat ©taiger gum i'et)rfad) über,

mürbe naef) furger Vorbereitung aufgenommen unb wirftc ald Solfdfdjulletjrer

in ben ©täbten (Snbingen, Xriberg, Donaueffingen gur 3ufriebent)cit feiner

93et)6rben. Die in bem neuen ©erufdfretfe fid) barbietenben Sat)rnet)mnngen

über bie bebrängte materielle Sage Dieter i'etjrer in jener 3"* oeranlafjte itjn,

feine Erfahrungen, Anflehten unb 2öünfd)e über biefe ^froge in einer ©rofd)üre

funb gu geben, unb er Ijtelt fid) fpäter, nadjbem bad ©djulgcfefc im 3ab,re 1835
ergangen mar, gur Annahme berechtigt, toenigftend ein Äleined gur Sejferftedung

bed Setjrcrpanbcd beigetragen gu t)aben. — SGBährenb fetned Aufenthalte« in

Donauefd)ingen hatte er, fd)on ald fyceift burdj feine mufifalifche Begabung unb

fterttgfeit fid) audgeietynenb, audbtlfdroeife bei ber ^fürfilidjen §offapeüe ald erfter

Siolinifi mitgemirft; ben Antrag jebod), ald orbentlictjed SWitglieb ftd) anfteöen

ju laffen, lehnte er banfenb ab mit ber oon roob,! ju ftarfem ©elbftgefüt)!

jeugenben (Srflärung: »3um (Seiger bin id) nidjt geboren«. Um fid) für ein

hötjered Sct)ramt ju befähigen, befud)te ©tatger 1839— 1840 bie $otntedmtfd)e

©djule in $ar(drufje unb mnrbe nad)b,er an ben ^öt)eren ©ürgerfctjulen in

^eibelberg, hierauf in Sabenburg unb 2J?annc)eim angepeilt. Segen feiner

»$reimütbtgfeit«, mie er glaubte (fo fdjreibt ein nod) lebenber ©ruber) aud bem

Setjrflanbe tro^ jefjr guter 3^gntffe oerbrängt, ocrfudjte er fid) einige 3"t im

tamera(iflifct)en Bfache; aud) barin fanb er fid) nid)t t)eimifd), tet)rte in bte ^eimatt)

nad) Äonftanj jurücf unb mar fortan bid ju feinem Dobe ald (iterarifd)er

Äntiquartud unermübltd) ttjätig; bie gange Umgcgenb bed beutfd)en unb fdjwcije-

rifct)en SBobenfeed burthmanberte er oon ©tabt ju ©tobt unb oon Dorf gu Dorf,

überaß forfdjenb nnb fndjenb nach Urfunben, Auffd)riften, ^nfchnften ber

betreffenben Orte, ber früheren «löfter unb Burgen, ber flirdjen unb Äopetten,
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btr irgcnbwte merfmürbigen ^rioathäufer u. f. id. Xai gewonnene 3J?oteriat

»urbe bann ©erarbeitet ju hifiorifcn/topc^raphifaV« 2J?onograpf)ieen, «bhanblungcrr

in 3«tfd)riften, fruiaetonS in Sagesblättern u. bergt. (So fefaf fid> ber rafUoS-

tf>ätige unb für fold)e Arbeiten aud) befähigte Wann eine freitid) färglidje (Eriftcnj.

3)ie in feinen Arbeiten gefammelten , ber Bcrgcffenljeit unb Diel fad) bem Unter»

gang fonft anheimgefallenen, mannigfachen ßolleftaneen bieten fd)on jefct unb-

fpäter wohl nod) mehr mandjeS brauchbare Waterial aud) für bie gelehrte (SpegtaU

forfd)ung. — (Seine erflen fd)riftftcflerifd)cn Berfudje auS ben breiftiger unb
tierjtger fahren bewegten fid) auf bem päbagogifaVn, politifdjen unb publijifiifd)en

©ebtete: $er neue $ugcnbfreunb. ßarlSruh« 1843; Ueber bie Wittel jur ©rün«
bung beffercr Reiten. $eibelbcrg 1839; 2Belt= unb tfebenSbilber. BiUingen 1846;.

2>er SEBeg 5um magren Bürgerthum. BiUingen 1847. 35er Berfaffer befunbet

fid) in btefen <Sd)riften als begeiferter Anhänger ber bamalS als liberal geltcnben

Stnfcfyauungcn über (Staat, töirdje unb (Sd)ule. ÜJ?eljr Berbicnfi unb ftnerfennung

brauten Staiger bie topograpf/ifd) « hiftorifdjen Befc&reibungen einer Angabt

ton (StSbtcn, Dörfern, ßlöfiern, (Sd)löffern in ber Umgebung bcS BobenfeeS,.

trifft als felbftänbige Wonographiccn publiftirt, thcilS als «uffäfcc in 3eitfd)riften.

$ie Wonographteen, nad) bem ^auptortc benannt, bringen bie ©cfd)id)te unb
Befd)reibung ber einzelnen baju geh'örenben Ortfdjaften, iljre ?age, ©rö§e, €in*
mof)ner$abl, ©ewerbe, ©cmcinbcDcrhältnifTe, benfwürbigen Bauten, bie $ trafen

mit ben ßunflfdj&fcen ,
Slltcrthümern, (Stiftungen; baS ©efd)id)ttid)e, theilS in,

jufammenhängenber 3?arftefluhg, theilS in SRcgeffrnform. 3n Wn SEBetfc mürben

folgenbe (Schriften ausgeführt: 2)aS fdjwäbifd)e $onautfjaI unter Betjug ber Dielen

ijifiorifd)»benfwürbigen fünfte oon iuttlingen bis (Sigmaringen; ftreiburg 18&0.

3;opograp^ifd)-^iPorifc^e Befdjreibung ber <Stabt Ueberlingen; Ucberlingen 1859.

Die 3fnfel ^Reichenau, inSbefonbcre bie nod) erhaltenen Äiidjen mit ihren fünft«

^ifiorifc^en <Sd)äfcen; ßonftanj 1860. WccrSburg unb Warfborf mit fäinmt*

liefen in bem SBejirt berfclben liegenben Drtfdjaftcn unb <Sd)löffern; flonftanj,

1861. (Salem mit ben Pfarreien Bermatingen, Ücutfird), SWimmcnIjaufcn r

(Seefelben unb SBeilborf mit ihren Crtfdiaften; Äonflanj 1862. — 2)aS ftrei«

burger $)iöicfan«?lrd)io enthält eine Anzahl Don grögeren unb Heineren Wit«
tfjeilungen Don Stoigcr: X\t Benebiftiner»Slbtei <ßetcrSbaufen bei £onfhm$; Äurje

©cfd)td)te ber Älöfier ßrcujlingen unb Wünftcrlingen; $a8 ßloficr (St. Katharinen-

thal bei Dieffcnljofen; 3>ic JtTöftcr ^JarabieS, ©rünenberg, Söagenhaufcn, Clingen*

gell; 3ur @efd)id)tc bcS (SeminarS in WeerSburg; 2>aS (Sd)(o§ ©ottlieben; 3ut
©efe^ichte ber Stäbtc »Stedborn unb $icffenljofen. — Ohne fid)ere i'cbenSfteUung

hatte ber unabläffig thätige Wann oft mit 9?ahrung8forgen gu fämpfen; in ben

legten fahren mar er benfclben enthoben, nad}bem ihm burd) Beihilfe feiner

@efchmi|ler c8 möglid) geworben, ftch in bie ^frünbncranflalt cinjufaufen. 6r
flarb am 29. ^uli 1883. König.

fjrnnann Btmtbrrg

warb am 27. üejember 1825 in 31ad)en geboren, erwarb feine <Sd)ulbilbung

auf ber ^örjeren ©ürgcrfd)ulc unb ber $rooingial*©ewerbefchu(e bafelbft, unb
ftubirte bann, mit einem (StaatSftipenbium au«gerüftet, an bem ©emcrbeinflitut

ju Berlin ba8 Wafd)tnenfaeh, womit jugleid) SBerfftältenübung oerbunben war.

(Seine erfre praftifa^e Bcrwenbung war bie alß 2Ked)antfer unb auf bem Bureau

für (J ifenfonftruftionen bei bem Bau ber 2Betd)feI« unb 9?ogat*Brüden gu 3)irfehau,

fobann bei ber 9th"n'f(f)en @ifcnbahn. 9?aeh 9lblegung ber (Staatsprüfung als

^elbmeffer unb Baufühtcr 1849 würbe er abermals bei ben genannten Brüden«
bauten bis ju bereit Boöenbung befd)äftigt, thcilmcife im ©tntralbureau bcrfclben^

wo bereits feine WtffcnfdjaftUdje 2:üd)tigfett anerfannt würbe. (SS folgte bie
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Sctheiligung bei ben Vorarbeiten ber £öln«£refelber (Jtfenbabn, bei bem Sau
ber Irajeftanlagen j|u Hornburg unb föuhrort, bei bem ©au ber Icreug-Äufhrins

tfranffurter (Eifenbahn im (Eentralbureau gu ffranffurt a. O. Durd) biefe otel-

feitige praftifd)e Uebung, fomie bureb, weitere groeija^rtge ©tublen auf ber Sau«
afabemic gu Serltn mar ©ternberg mobt vorbereitet jum Seftehen ber jmetten

Staatsprüfung. (£r mürbe 1859 gum Saumeifter ernannt, gleid)geittg fftr baö

Saumgenieurmefen unb für baS #od)banfad). 1)a8 Scherrfdjcn btefer beibes

^metge nebfl bem 3Rafd)inenbau mad)te feine teid)nifd)e Sifbung gu einer ungemotm-

lief» umfaffenben unb befähigte ihn fpäter gang bcfonberÄ gum &hrer au einer

tedmifdjen $od)fd)ule. — 2)ie Direftion ber 9l()einifd)cn ©ifenbaljn, uuter $art»

midi'« Leitung, fteHte nunmehr Sternberg an unb oermenbete itm bei ben be-

beutenben (Ermeiterungen ihre« Wefce* t&eil* im fcentralbureau, tb«l« bei Sau-
au8füf)rungen. §ier mar e* inSbefonbcrc bie fiatifHfdje Sered)nung ber projeftirten

DRheinbrüde in Äobleng unb bie Bearbeitung ber Zbeorie ber Sogenbrütfen über«

haupt, rottete ihn in roeiteren Ärcifen befannt mad)te. Huf ©runb be§fallftger

Empfehlungen mürbe er, f^auptfäd)tie^ burd) bie Semühung Siebtcnbadjer'ö, 1861
an bie <ßolnted)mfd)e <S<t)u(c in ÄarWru^e berufen, mofelbft bie ^ngenieurfd)u(e

einer neuen i'ebrfraft beburfte. Sternberg mürbe gugleid) Sorflanb btefer Ab-
theilung unb erhielt ben Eitel als Saurath, 1868 al8 Oberbaurath. £arl8ruhe

mar nun 24 $abre lang ber Sdjauplafc feines 3Öirfen8. bei großer geiftiger unb

förpcrlidier fltüftigfeit, bie iljm biö an feinen jatjen Xob oerbltebcn ift. 9?ad|

furgem Unroohlfcin mürbe Sternberg am 18. Quli 1885 burd) einen #ergfd)lag

hingerafft. 9m 20. $uli gab ein langer ?eid)engug, melden inÄbefonbcre bie

Stubirenben mit 2Wuftf unb Jahnen auSgefhttet fetten, 3tu9n'6 otm Der

-fdjäfcung, meldje ftd) (Sternberg in roiffenfdjaftlidjen unb tedjnifdjen Greifen

ermorben ^atte. — Sternberg mar ein redjter Wann ber SBiffenfdjaft. ©rttnblid)

unb genau nahm er c8 mit feinen eigenen Untcrfudjungcn, roie mit bcn ftorfdfungen

ftnberer; benn ftetS ftrebte er nad) ber reinen, unb foroeit »nögltdj, ber Dollen

SBafjrljeit. üflebrfad) h Qt « Su Den miffenf^aftli^en ftortfd)ritten beigetragen,

meldje in ben legten 3a h r4e&nten au f bem ©ebiete bc8 ^ngenieurmcfenS gemadjt

morben finb. 35a§ aber nod) oielcS gu tljun übrig bleibt, unb bog er felbft

«nablftffig meiter arbeiten mottte, ba8 geht am beut(id)fien au8 bem $hema
fyroor, roetd)e« er in feiner «ntrittärebe al8 fcireftor, gu melier SBürbe er für

ba8 3af>r 1885—86 gemählt morben mar, gu behanbeln gebaute, nämlidj: $ie

Aufgabe ber 3ingenieurmiffenftt)aft in ber 3"ton ft- ©cnngleid) Sternberg fein

reid)e8 Siffen nid)t gerabe ^fiufig titerarifa^ uerioerthete , fo mar baffelbc bod)

weithin gefdjfi^t unb r)ar oeranlajjt, ba§ in gahlrei^en ^AOen, felbf) außerhalb

ber ©renjen ^cutfdjlanbß, fein 9tath begehrt mürbe; bahin gehören u. a. bie

15ntmürfe gu groei großen Strombrüden in Sübruglanb unb baS $reiSrid)ter«

%mt bei ber Siener SeltaufifteOung, fomie bie 2Hitroirfung bei einem ©utaditcn

über bie obere följeinbrüde in Safel. — Ohne 3">«fct h^t gu biefem roiffen=

fc^aftliehen ?Ruf bie hohe Meinung beigetragen, meldje feine Sdjüler oon ihm
empfingen unb überall oerbreiteten. Unb roahrlid), Stcrnberg'8 Xhätigfeit als

Lehrer oerbient ein befonberS warmeS 23ort ber Hncrfennung. ÜBieberum (eud)tet

babei bie ©emiffenhaftigfeit h^or, mit meld)er er aud) bie Aufgabe betrieb. %n
bcn ftonfhruftionSübungen burfte nid)t8 unflar ober oOcrfläd}Ud) bleiben; er fparte

nid)t 3eit unb 3?iühe, um feine Sdjülcr auf foliber üöaft« gur möglichen Selb-

flönbigfeit gu bringen. $)ercu, meldje folcheö an fid) erfahren, finb jefet hunberte

;

Diele haben ihre Danfbarfeit nod) in fpateren 3ah rc" befunbet; alle, benen fein

Serluft gur 5?enntni§ fam, haben bcnfelben gemifj auf bad äufria^tigflc bebauert.

— 2Bie in ber Silfcnfdiaft unb tm Vchramt, fo prägten fid) überhaupt in beut

gangen 2Befen Sternberg'S 2öahrhcit8liebe unb 3uoertäfftgfcit au8. 9cehmea
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tote bagu bie &reunblid}feit unb fceitcrfeit in Umgang, bat Kc^tfgeffl^I bti

$erhanblungen , aber auch bie ©erföhnlid)feit gegenüber abweichenben ttnftchten,

fo finb biefeS bie §auptgüge, welche ihn aßen Ängeborigen ber $©d)f<hule werth

gemacht ^aben unb Welch* bem ihm für b*S Jahr 1885—86 jum britten Sfflal

übertragenen 2)ireftorium mit gro§em ©ertrauen entgegenfehen liegen. 3>ie

<ßrofefforen verloren in Sternberg einen ^od^gefa^ä^ten Äoflegcn, manche gubem

einen lieben frreunb. 3)ie Stubirenben befagen an ihm fomohl einen treuen

©erot&er al* ein Sorbtlb bei ihrer «rbeit. Steruberg'S Warne wirb für immer

in ber ®efd)id)te ber tedintfehen fcodjfdmlc öon Karlsruhe einen e^rem>oflen $lafc

einnehmen, tfiterarifdje Arbeiten: SRitwirfung bei $artwidj (Erweiterungsbauten

ber 9i^einifd)en (Jifenbatjn. 1. &)b., ©riirfe gn ßoblcnj 1864. 8 Äapttel in

#äuftnger oon Salbegg, $anbbud) für fpejicfle ©ifenbahnteehntf. 33b. 1 unb 5.

1870 unb 1875. 3u?fa$ in ber äeitfdjrift für «9auwcfcn 1875: Unterfuä^nngen

über gefchiebführenbe $lüffe. («. Söaumeifler in ber ÄarlSruher 3ettuna.

9fr. 73, Beilage.)

Jtlban Qfitoz Mol)

mürbe am 3. Februar 1808 in bem altbabifdfen ÄmtSflÄbtdjcn ©ütjt geboren,

in beffen Äirdjenbüdjern ber Familienname Stotj*) fett ber SRitte be« 17. ^r-
hunbertS genannt wirb, ©ein 33ater, Alois Stolj, ein 2Jlann t»on mortfargem

Sefen, ber übrigen« eine reiche Lebenserfahrung befag, hatte im Jahr 1786
bie bortige ^pot^efe gegrünbet. ©eine SRutter, 2)?arca Anna Dfcr, mar eine

geifl» unb geinülhreichc , fromme unb überaus wohltljätige ftrau, welcher Stolj

in feiner Autobiographie (»9t achtgebet meines bebend«), fomie in feinem .ftalcnber

(1874) einen pictätoollen SRaehruf gcroibmet ^at. Stögens ©eburtShauS ift

nic^t bie jefcige Apothefe, fonbern baS groge breiflbcfige (gctyauS ber $aupt*

unb ©ifenbahnfhage (gegenwärtig ein Äouflabcn) gegenüber ber ehemaligen

^farrfirche (nun SRathhauS). 3m $abr 1819 fam ber elfjährige, fHUfinnenbe

nnb Iefefüd)tige $nabe, ber bereits Schiller, ffiielanb unb S^afefpeare Der*

fd)lungen fyattt, an baS £tjceum $u SRaflatt, mo ihm baö Stubiren fo leidjt

mürbe, bag er in ftubentifchem Ucbermuthe gu fagen pflegte: »©Ott hat fur

mich Hubirt!« 93ei ben Dielen einfamen Spaziergängen in ben SRafiatt bamalfr

noch nmgebenben i)ttt\\^tn Salbungen waren ©oethe'S ©ebiehte, ober auch ber

erfte tytii oon beffen ftauft bem h«anrcifenben , feltfam fehwärmenben Jüng-
ling, ber auch oaÄ ^^rater fleigig befugte unb nebenher täglid) um »2Baljr-

heit, lugenb unb 9iuhm« betete, baS liebfte Segleitbuch: »34 befam nie genug,

immer mieber auf's 9?eue barin ju lefen unb bie $oefte ber ©ebanfen unb bie

fd)5ne, flare Sprache in mich einjufaugen. $>abei flog bie eigene ^3^antafic in

folcher 3ü0e, bag ich einmal nach $auS fd)tciben rooüte, idi werbe entweber ein:

. dichter ober ein SWarr.« (^achtgebet.) 3m 3ahr 1827 bejog Stolj bie

Unioerfltät ftreiburg, um »3urifterci« gu ftubiren, manbte fid) aber, ba ihm
Iefctere »gu trotten unb langweilig« oorfam, balb »prooiforifd)« ber Theologie

gu (1827— 1830). Eiefe mürbe aber bamalS an ber greiburger ^od)fchule itr

einer Seife gelehrt, bag ©tolg bie brei Jahre, in benen er »mit bem Stroh

unb ben iifteln biefer ©otteSgelehrfamfeit unb entfprechenben Schriften gefüttert

Würbe«, als bie traurigf)e unb fd)(immfle 3*it feines jebenS bezeichnete. Statt

ben ©lauben bei ben angehenben Thco
^°fl

en un^ fünftigen ^riefiern wiffcnfdjaft-

lid) ju begrünben, würbe biefer oon einzelnen ^rofefforen foflematifch unter»

*) Der in Sübbeutfd)lanb bäufig öorfommenbe @efchleeht*nome 6tolj, ©rulj
(öom aIt«hod)beutfehen stall) bezeichnet einen nad)geborenen ©ot/n, Diener, fined)t (ba-

»on bie noch übliche Benennung ^ageftolj).
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graben. 3>a Stolg in Bfolge beffen »oon 3»«fet g« 3»«iM fdjmanrie« unb

bc* »rettenbe ©rett« noch, ntdjt gefunben blatte, fo tonnte er fty nid)t eut«

fd)Ue§en, ftd) gum $ricfter weisen gu laffen, fonbern bejog bie Untberfttät

§etbelberg, um bjer Ätiologie gu flubiren (1830—1832). <5r Ijörte bei

Creuger, Sd)loffer, fjriebrttf) $ermann unb bem ^Jabaaogen Sd)toarg Äoflegten

unb frubtrte fe^r fleißig, 3n $etbelberg fanb Älban Stolg nad) bielem ©eten

»um ben ^rieben in ber 5Bab,rb,cit« bie mdUtfx gum (Stauben feinet £inbf>cit

mieber. $ier aar e«, »wo bte ©eburt«mef)cn gum ©lauben in mir muteten . .

.

wo (Sott mid) innerlich, niebergetreten nnb ben Xob unb bie #öfle mir oor

klugen bloßlegte, aber balb mieber bjmmltfdje Junten in bie Seele fallen lieg.

Unb wenn id) je gu ben (geretteten gehöre, fo reicht bie tiefte $ergmurgel metner

Seligfeit in jene $oQe b,inab, in bie meine Seele bamalö oerfenft mar.«' Die

eingef>enben Sd)tlberungcn biefer Seetcnfämpfe ftnb Don ergreifenber 2Baf)rt)ett

unb bilben ben tntereffanteflen Z^iii ber Stolg'fdjen »Confessiones« (9?ad)tgebet).

SWit ber Äü(ffeb,r gum ©lauben war and) ber <gnifd)lufe gefaßt, gur Ideologie

gurflrfgufebren. ^m Spätiabj 1832 trat Stolg nad) gut beflanbenem Äonfurfe

in bo£ ftreiburger ^ßriefterfemtnar ein, »o er mit ben Schriften $irfd)cr« befannt

mürbe, bie für ibjt, mic für oietc Hnbere, eine 93rüde mürben, »um au« ben

rationaltflifdjen Hnfid)ten unb bem 2öortgeplätfch,er be« oberflächlichen SBeffen»

bergiani«mu« auf feften d)riftlid)cn ©oben gu fommen« (9?ad)tgebet). 9fm

16. Huguft 1833 mürbe Stolg gum fyriefler gemeint unb feierte in ber $farr-

rird)e feine« #eimatbortc« in aller Stille fein erfte« SWefjopfer. »on 1833
bi« 1841 mar Stolg in ber Defloration tbätig, guerft al« Stfar gu Statten,

fei» im SWurgtb/it, bann gu SReufafc im «ntt ©üb,!. Mach, Äotb>nfel«, bem

Ort fetner »erften Seclforger liebe unb prieflerlidjen ßinbljeit«, regte fid) nach;

langen ^abren nod) in feiner Seele ein »füge« $eimroeb,«: »2öie b,olb mar mir

bamal« ©ott, bie SRatur unb bie 2Renfd)en! W\t meldjer ?ufl ging id) in bie

Sd)ule unb madjte unerfdirorfen meine ©finge gmifdjen tfranfenbetten unb

Xobtenfärgen, als ba« 9?erocnfteber in ©aggenau bcrrfd)te. Die jungen SWfinner

ebjten mich, faft nie einen ^eiligen. Unb mie mar id) geliebt im $anfc unb

aujjer bem $aufc; felbft Droteflanten liebten mich, unb fudjtcn meine ©efell-

fdjaft« (Witterungen). 3n ^«ufafc fährte Stolg al* ^farroifar »unter rauhem

Solfe felbft ein raube« Öeben« in angeflrengtefter Eingebung unb ^aftoration«*

tljätigteit, überbie« nod) otetfatf) oon Äranffjciten beimgcfud)t (oom ^funi 1835
bi« Ottober 1841): »$ier b<*ben bie grofcen Sünben unb ebelften STugenben,

mit melden id) gu tf)un befam, bte ©ebanfen ju meinem ßalenber angefttet

unb aufgetrieben ... unb in ber Wad\t oon SDcariä-fcmpfangnijj (1840?) jtanb

bell unb flar, mie ein «Stern, bie ^tufforberung in meiner Seele: ich, foüe einen

^alenber fdjreiben für ba« ©olf.« 3m Spätjabr 1841 beftanb ©tolg bie

^8farrfonfur«*^rtifung mit folgern (Srfolge, bog er allein unter 45 Äonfurrenten

bie 9?ote »oorgüglid)« erhielt, rooburtr) er bie tfufmerffamfeit be« bamaligen

bodjangefebenen ^rofeffor« unb DomfapitularS Dr. o. ^>irfch,er auf fleh, lenfte.

^aft gu gleidjer 3«* N** er au* cin anerfennenbeä ©elobungöfdjreibcn oon

©eiten be« 2WinifteriumS (Äatr>olifcf)e Äirdjenfeftion) für feine raftlofe, erfolg-

reiche Stbatigfeit in ber ©d)ule erbalten. 2Wit ©eginn be« <gd)uljal)r« 1841/42

mürbe ©tolg al« geifllidjer Seb,rer an ba« ©nmnaftam nach, 53rucf)fat oerfc^t,

meldte Stelle er jebod) nur unter ber SSebtngung annabnt, bag ib,m oorgug«*

roeife bte <Srtb,etlung be« 9{cligion«unterrid)t« übertragen mürbe, ba er oor ÄOem
^riefler fei unb feine pbilologifd^cn Stubien nur al« 9?ebenfad)e betrachte. 3n
SBrud)fal mar Stolg neben fetner ^er>rtV>ätt0fett eifrig auch, in ber Defloration

.
tb,ätig unb ermarb ftch, oielen Danf nnb biete Jiebe, gog ftd) anbermfirt« aber

aud) gur ©enüge (Eb^ifanen gu. Diefer Stolg mar ja fo ort^obor unb bigott,
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»ba§ er fogar an einen £eufel glaubt», wie gelegentlich ein woljlwollenber

|>l)itologifa)er ^rüfungSfommiffär auS ifcrrlSrufje bemerfte. ttl£ im ^aljr 1842
baS Collegium Theologicom gu fjrreiburg eröffnet »erben tonnte, umrbe ©tolg

als erfler Repetitor (für SRoral nnb fjaftoral) an genannte Änftalt berufen.

€eit 2flat 1845 führte er and) bie $trcction beS $aufeS unter fefcr fdjwicrigen

8er$a1tttiffen. 9Benn er bamatS in feinem Sagebudj (1846) bemerft: »©erabe

baS ift eine eble S^ätigfeit, menn man ot)ne tfuft in Xreue für ©ort arbeitet«,

fo bat er bamtt am beften feine DerantwortungSoofle, aber wenig banfbare SBirf«

famfett als ÄonoiftSbireftor d)arafterifirt. Weben feiner ÄmtSujätigfeit mar

©tolg mäljrenb biefer 3elt au^ Hterartfd} feljr t&atig. 3m %al}X 1845 erhielt

er Don ber fjreiburger Unioerfttät ben tljeotogifd)en $oftorljut OßromotionS*

fdjrtft: Äatedjet. «uSlegung beS ftreiburger 2>iocefanfatcd)iSmuS, 1. öanb).

Wadi ber ^enflonirung beS bamaligcn UaftoralprofefforS SBerf im ©pfttja&r

1847 mürbe Dr. ©tolg trofc ^eftigficr Dppofttion oon Letten ber ©egner, auf

betreiben $irfd)erS, meldjer ©tolg lebcnSläng(id) in treuer ftreunbfdjaft guget&an

blieb, bie tfebrfangel ber ^Jaftoralt&eologic unb $äbagogit an ber Untoerfität

ffrreiburg prooiforifd) übertragen. 3)ie befinitiöe Änfteflung als Professor Ordi-

narius erfolgte unterm 13. Oftober 1848. 93iS gu feinem £obe (1883) oer=

blieb ©folg in biefer ©tellung, für bie er oorgfiglid) befähigt mar. Seine burä>

au£ felbftänbig aufgearbeiteten Vorträge fanben gleich anfangs reid)lid)en Sei«

faü; feine päbagogifd)en Sortefungen mürben häufig aud) oon (Stubenten anberer

^afultäten befudit, unb fd)on im erfien ©emefter fjatte ©toi) für biefeS Äoüeg

80 inffribirte 3uborer. Weben <pafioral unb ^äbagogif (aS ©tolg geitmetlig

nod) praftifdje (Sregefe Uber bie $erifopen beS Ätrd)enjat)rS , fomie über bie

$afioralbricfe beS ty. ^JauluS. ©tolg mar fein eigentlicher »53üd)ergetel)rtcr«.

(Sr mar, wie er felbfl geftetjt, me^r oeranlagt, im 9Wenfd)cnleben unb tn ber

Watur gu fiubiren, als in tobten ©üdjern, allein gerabe tyieburd) mar er für

feine ftädjer, bie ja bureb, unb burd) praftifdjc roaren, ber geeignetfte ÜJfann.

©eine SJorlefungen, fo geiftrrid), feffelnb unb praftifd) fie aud) maren, fmtten

inbeffen aud) t^rc Mängel. SUban ©tolg mar gu feljr Sutobibaft, er tannte

gu menig bie Stiftungen ber gro§en Geologen ber Soweit unb bie pofltioen

tird)(id)en i'cljrbeftimmungen. 3n fpäteren ^[a^ren maditen fid) biefe ÜR&nqel

fretlid) meniger geltenb. Äudj einen »glängenben« Vortrag befajj ©tolg nid)t.

Wljetorifäer ©dmutcf, s-ßat^oS ic, aüeS bie« roar tljm als »etwas unma&re«.

faaufpielermafjigeS« gumiber. Gr laS gemöf>nlid) einen Slbfdjnitt feine» $efte*

etwaS monoton, langfam unb mit fdjarfer Betonung ab unb mad)te bann fjieju

feine erläuternben Söemerfungen in freier Webe. $116 (Sraminator mar ©tolg

gefürdjtet; um beftefjen gu fönnen, mu§te man feine $efte fetjr gut innehaben,

ba jeber <£a§ beS 2)iftateS einen neuen ©ebanfen enthielt. (Sbehfo war Stolg

faft pebantifd) fireng t)infid)t(id) beS Beginnes unb (&d)(nffe8 feiner Sorlefungen.

3)iefeS unb HffralidjcS fal) man oft für (gigenfinn an, maS nur bie peinlichste

©ewiffen^afrigfett bejüglid) feincS Üe^ramteS war. 3fm $a$r 1859/60 mar
<Stolj ^Jroreftor ber Unioerfität (^roreftorratSrebe: lieber bie Sererbung fitt=

lidjer Einlagen), im ^a^r 1865 ernannte if)n bie t^eologtfcb.e ^afultät ber

Unioerfität 933ien bei Gelegenheit beS bärtigen UnioerfitätSjubiläumS gum @^ren>

boftor unb im ^a^r 1868 ber Srjbifdjof ju feinem ©eifilidjen Watbe. üKit

^)trfd)er, <Staubenmaier u. %. war Stolg lange ^[a^re eine 3*c*öc Der ^co "

logifd)en ^afultät, ber popularfte unb gefeiertfte ?e^rer, ben mandje feiner

<2d)üler faft mie einen ^eiligen oeret|rtcn unb beffen Warne unb fcb,riftfleaenfd)er

Wu^m gal)lreid)e Ül/sologen auS bem ÄuSlanbe, namentlid) auS ber ©djwetg,

nad) ffreiburg g0g. &ux $tit heftiger Hnfcinbungen in ber JageSpreffc wegen

feiner fird}enpoUti|d)en Stellung unb befonberS wegen Verausgabe beS gornigen
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unb gornaufrotrbclnben flalenber* für 1864 (Ä. ©. <£., eine Veleudjtung oon

24 mobernen ©aVagroÖrtern) ehrten ben getiebtett tfeljrer, ben 3Rann ob,ne e$urd)t

tinb Jabel, bie Ideologen, fotoie bte (at^otifd^e ©inwofjnerfdjaft ^reiburg* burd)

feefonbere 9breffen; Don ben ßattjolifen ber SRbeinlanbe würbe bent berühmten

©djrtftftcfler überbie* eine golbene $rcber al* (Jt)rengabe überreicht. — (5* er-

übrigt nod), ©totgen* fd)riftftellerifd)e unb djaritatioe Dtjdtigfeit gu würbtgen.

©eine grogartige, erfolgreiche literarifd)e Ütjätigfeit begann fclban ©tolg int

3at/r 1843 mit ber .§erau*gabe feine« anfang« anonnm erfdjieuenen , Biel oer«

Ififterten unb oiel beniunberten »Äalenber* für 3"t unb (Srotgfeit«, oon bem

<Bto(5 felbft 18 $ab,rgänge gefdjrteben t)at. Der lefcte (für 1884), ber erft nadj

feinem Dobe erfdnen, betjanbelt »Die adjt ©eligfeiten«. frappant unb paefenb

ftnb fdjon bie Ditcl ber ©tolg'fdjen <3cb,riften. £o j. ©. füt)rt ftd) ber erfre

5?alenber ein al* »2Rirtur gegen bie £obc*angft, gufammengefeftt oon einem

tabifrfien ^efuiten für ba* gemeine Volf unb nebenher für geifHidje unb weit»

Ko)e $errenleute«. Der gmeite Äalenber (1844) l)at ben Xitel: »Da* 2Renfd)en.

gewädjs, ober wie ber SRenfd) fld) unb anbere ergietjen foll. (Sin 3ufprud)

unter gwei Bugen, bem (Et)riftenoo(t gur (Erbauung, bem aufgeflärten ^öbel

abermal* gum $crgerni§.« Die oon ©tolg felbft ©erfaßten ^at)rgänge beS

Äalenber* flnb gefamutelt in oicr Vänben unter ben Äodeftiotiteln: Äotnpafj

für &ben unb Sterben (1843, 1844, 1859 unb 1864), Da* Vaterunfer unb

ber unenbfid}e ©ru§ (1845—47, 1858), SBad^olbergeift gegen bie ©runbübel

ber ®elt: Dummheit, ©ünbe unb (Slenb (1873-78), bie 9?ad)tigall @otte«

(1879—1881, 1884), bie Soljrgänge 1886—88 ftnb oon % Rattler nad)

©tolgen* Job au* feinen $ated)etifd)en (grflärungen gufammengeftedt. Die $aljr«

günge bor gwei legten JBfinbe, weldjc ber SBerfaffer im ©reifenaltcr fdjrieb,

ftefa.en freilief}, fotuot)! loa* ben 8teid)tf)um unb bie Xiefe ber ©cbanfen, al* aud)

toa* bie $rifd)e unb Originalität ber Darfteflung betrifft, t)inter ben früheren

5at)rgängen bebeutenb gurücf, ftnb aber immerhin nod) beffer a(* «fle*, mag
feine 9?aa>f)mer gefdjrieben Ijaben. Den heftigen Angriffen, roeldum biefer

Äalenber unb fein Verfaffer in ber £age*preffe begegneten, fe&te ©tolg oer»

fdjtebene, mit föftlirf)em Junior gefd)riebene ftbmeijren entgegen, weldje al* Vor«

ober 9?ad)Worte ben fpäteren Auflagen beigegeben mürben, fo bie »Vefannt*

ntadmng« (1844), »Äufircbe oor ©d)af*petgen unb 2ßolf*augen« (1845), »$obel-

fpäne« (1859), .Vorläufige*« (1873), »Verabfdnebung« (1874). Der ftrei-

Ijerr fr o. ©idjenborf nennt in feinem »Deutfd)en Äoman« ben öerfaffer be*

tfrreiburger flalenber* ben Daniel bc* 19. 3ab
/
rt)unbert*, ber bie ftlammenfdjrift

be* 2Wene, Xefel, ^fjare* ben $ob,en wie ben fieberen getreu, tieffinnig unb

uncrfdjrorfen beutet. Von ber ©irffamfeit, bie Älban ©tolj burd) feinen Äalenber

auf ba* Volf ausübte, fann man ftd) einen begriff mad)en, wenn man b,5rt,

ba§ g. V. bie Auflage be* ^atjrgang* 1874 111 OOO ffiremplare betrug, ba§

bie älteren (Jahrgänge in 17—20 Auflagen crfd)ienen, tro^bem fte im iöud)»

^anbel freigegeben waren unb roteberb,olt, befonber* für protefiantifdje l'eferfreife,

nadjgebrudt mürben (in i'cipgig unb ftranffitrt a. 9)i.). — Von 1850—1862
fdjrieb ©tolg bie Üegenbe (Gt)rif»id)fr ©terntjimmel), oon ber iebe* 3at)r \c ein

sü^onat*t)eft erfd)ien (jefct in oter Oftaobänben, fomic in einer OuartauSgabe,

oielfad) aufgelegt unb mit fünftlertfd) roerttjooflen ^olgfd)nitten in a(tbeutfd)er

fDcanier au*gef)attet oon ^rofeffor V. ©eig). Die »Vegenbe« ift in einem anbern

Stone abgefaßt, al* bie ^alenber, unb roirb oon Urtb,ei(*berufcnen al* ein

SKeiftertoerf fatb,oltfd)cr ^agiograpt)ie unb IRnflif ber neueren 3"' bcgcid)net.

— Die reiffie ^frud)t inbeffen' ber fd)riftfteü*erifdien 5t)&tigfcit oon Hlban ©totg

btirfte, ma* 3fnb,alt unb Dar|Mung betrifft, [eine »§ci!ige ©lifabctb,« fein,

worin ber Verfaffer ba* t)or)c £teb oon ber d)riftlid)en Varm^ergtgfcit, bargeftcOt
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am £eben unb Sterben bcr eblen tf)üringifcb,cn i'anbgräfin unb grbfcten bcutfdjtn

^eiligen fingt (erftroal« 1864 erfd)ienen, feittjer oft aufgelegt unb mebrfad) über«

fefct.) — (Eine wettert (Serie Stol$'fd)er Schriften bilben feine geifl», (jumor*

unb poefieootlen Weifebefdjreibungen, bie Ijauptfädjlid) für einen tfeferfrei* au*
ben gebilbeten ©tftnben berechnet waren. $terf)er gehört oor Allem fein an»
Übertrefflidie« »©panifdje* für bte gebilbetc Welt« (8. Aufl.) — Da« Sd)lu§-

wort be8 33ud)fS (baB ^auünifdje: tXty%t avzovg aitotofuog — fag' ifjncn

fdjarf bte SWeinuna.) bilbet gleidjfam aud) beffen SRotto. Der ©erfaffer benfifct

feine im $<xf)x 1850 nad) Spanien gemalte Steife, um am graben berfelben bte

moralifd)en unb foktalen $reb8fd)äben ber mobemen Welt mit aller f^ret^eit

unb föüdftdjtfiloitgfcit, meift in fjumorifiifdjer Weife gu befpredjen. Da« geift*

reidje 93ud) tft allerbing«, befonberft in feinen erften Auflagen, nief)t ganj frei

oon mand)en (Sinfcttigfeiten unb 53orurtbeilen. — 3m »Qefud) bei «Sern, fyam
unb Saptjet« (5. Auflage) fdiilbert 3tolj bie fcrlebmffe unb «inbrfiefe feiner

wieberb>lten Weifen in ben Orient, befonber* feine $aläfttnawaUfa$rt im ($a$r

1855. Siele intereffante föeifecrlebniffe unb {Reflexionen werben aud) in ben

Dagebüd)ern mitgeteilt, oon benen €>tolj ausgewählte »Stüde (mit bem 5ab,r

1842 begtnnenb) in ben »Witterungen ber Seele«, im »Wilbcn $onig« unb

ben »Dürren Kräutern« oeröffentlidjte. Die 9?aturfd)ttberungen unb bte Dar*
Teilungen ber <8ee(enf)immungen in biefen Dagebud)§au&)ügen, befonberS in ben

»Witterungen«, ftnb oft oon b>b>r poetifdjer Sd)Önb>it. bei einem 8d)wunge ber

Darftetlung, wie fte nur ©oetlje eigen war. — An fad»wiffenfd)aftlicf)en Werfen

bat 3tol3 aufcer ber oben erwähnten, jefct oergeffenen fated)etifd)en Auslegung

beft Freiburger (£irfd)er'fd)en) £ated)i*muft (3 Sönbe) nod) eine (Jrjiet)ung8=

fünft (4. Auflage) unb eine $omi(etif (Anmeifung, ben Armen bafi ©oangclium

ju prebtgen) oerfajjt, bie Dr. $alob Sdjmitt nad) bem lobe be* ©erfaffer*

IferauÄaab. — ©rojjen (Einfluß auf weite Greife be8 $otfe« wie ber ©ebilbeten übte

Alban Stoty aud burdi feine paefenben, in ljunberttaufenben oon (Sremplaren

oerbreiteten fleineren Gelegenheit*, Web> unb Streitfdjriften. Wa8 Stolj für

wibercfcrifUid) unb oerberblicb, Ijielt, ba£ befämpfte er furdjtlo* mit immer

fd>arfen
f

jebod) nie oergifteten Waffen; mefjfjalb t^n aud) 3. o. <Etd)cnborf ben

ritterlichen Streiter gegen ba« ©öfcentljüm ber mobemen Welt nennt, »ber mitten

gwifdjen ben Staubwirbeln bie geweifte i'ange gegen ben l'inbwurm ber wiber»

d)rift(id)en ^ilifrerei eingelegt«. Wo e« galt, (Sfyriftentbum unb &trd)e ju oer>

tbeibigen, ba war ber fleine, fireitbare ^reiburger ^rofeffor fiet« auf ber Warte.

So fdtrieb er feine jünbenben Ffogfd)riften gegen ben DeutfdjfatljoltjiÄmu« (Der
neue ßomctftern mit feinem Sdjmeife, ober $of)annc« Wonge unb feine ©rief-

trager, Da* Amulet gegen bte jung<fatf)o(ifd)e Sud)t, Die fanbwef)r gegen ben

babifd)en ?anbftanb, fümmtlicb,e im 3ar>r 1845), gegen bte ^rofelntenm ackeret

ber $ietifien (Diamant ober ©la«, 14 Auflagen, Der papierene 0el8 befi $errn

<8c^enfel [1851], le^tered <3tt)riftd)tn , eine fdjarffinnige unb gewürgte Apologie

ber fatfwtifdien Abenbmab^lSle^re gegen bie Angriffe be* ^Jrofeffor« (Bd)ente( in

$eibetberg), gegen bie fiaatlidje $eoormunbung ber Ätrcb,c (öabifdje Äird)en-

ge]*d)id)te ber legten 3 c 'r
» 1854) gegen ben 9?apoleoni£mu£ unb bie frangöftfd)en

6roberung«gclüftc (.fireugjug gegen ben Weiften, 1859, 15 Auflagen), gegen

ben Äonforbatöflurm (3d)mergcn8fa)rei im Durlaa^er SRatb^aufe, 1860), gegen

bie Freimaurerei (ÜWörtel für bie Freimaurer, 1862, Afagiengmeig, 9?aturgefd)ia^te

ber Freimaurer), gegen bie 9Wifd)fd)ule (Warnung, Siebjeb,n notb^wenbige Fragen,

1863), gegen bie Gioilcfje (Wed)felbalg, 1868), gegen bie falfcb,e AufKörung

(8id)t, Fottfd)ritt, t^reir>eit # angeftt)Wärgt, 1870), gegen bie 3efuitenb>$e (^eren-

angft ber aufgeflärten Welt, 1871), gegen ben Altfat^olijiÄmu* (Wo^in foUen

wir geb>n? 6 Auflagen. S3ebcnflid)eÄ für bie beutfd)en Satljolifen unb fatfjo«
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lifdjen ©d>mci)er, Hnfübjer unb «ngefüb,rte, 1873), gegen bie gemifdjten fc^en

(her verbotene ©aum für flatfjolifen unb $roteftanten, 1874). Äu§erbem fdjrteb

©toi) nod) eine Sftenge tleinerer Xraftate moralifd)en unb afcetifdjen 3n$a(t§,.

bie ebenfaü* feb,r grojje Verbreitung fanben unb immer nod) in neuen Auflagen

unter ba* Söolf manbern. Äfle biefe Heineren ©djriften, ®elegen&eit*reben, Auf-

fä^t ?c. erfdjienen mit obigen $lugfd)riften, gefammelt in ben »ßletnigfeiten«

(3 SBänbe). ©fimmtlidje Serfe non «Iban ©toi) finb oom $erber'f4en Ver-

lag in ftreiburg i. $r. in 15 50änben &erou*gegeben, worunter jebod) ber ©tern-

bimmel, fomie bie £ated)i«ntu*erflärung nid)t mit inbegriffen finb. (Ein)elne

biefer ©Triften mürben in'* 8ran)öfifd)c, 3talienifd)e, ©nglifdje, $oflänbifd)e,

$änifd)e, Ungarifdje, ©looenifdje, »S&binifdie unb ^olnifdje überfe$t. Sine Äu*-

gabe oon »Ausgewählten Staffen« in 6 $&nben, ba* 53efl* entljaltenb, roa*

mir oon ©tot) b,aben, erfäjien im $al)r 1887. — ©tol)en* Sebeutung liegt

in feiner fdjriftfteflerifdjcn ffiirffamfcit. 2öic er ober über ben öeruf al*

©diriftfteller batye, fagt er felbft: »$te meifien ©^riftfieOer, weldje populär

fein motten, finb wa$re Settier unb «Speiajellecfcr oor bem Ü3olfe; fte büefen

unb beugen fid), geben fid) 9Jfüb,e, redjt $3olf*fprad)e )u affeftiren unb ba*

8olf ju befd)tneiä)e!n . . . 2Bo ädjte* Saleut ifi, ba ^er)t ber populäre ©djrift-

ftefler bem ©olfe gegenüber mit Autorität al* ?e$rer unb $err. Sie mflffen

)u ib,m fjinouffdjoucn unb fid) oor ib,m beugen unb füllen, ba§ er (Einer ift,

ber ©croalt fjat unb oon ®ottc* ©naben berfommt« (Sitterungen). (Sin foldjcr

©d)riftftefler oon ©otte* ©nabeu unb ber (Bemalt §atte, mar Älban ©toi). Gr
fcat eine fatb,olifd)e ©olWliteratur gefdjaffen, bie )um «eficn )äb,lt, ma* \t gcleiftet

mürbe, ©eine ©driften finb befannt unb merben gelcfen, nidjt nur »fo meit

bie beutfdje ßunge Hingt«, fonbern aud) in fremben Räubern, unb niö)t uur

unter feinen ©laubenSgenoffen, fonbern oerbältnifjmäfjig ebenfo feljr unter ^rote-

ftanten. (Er ^at gcmujjt, wa* unferer 3eit «otb, tfjut, unb r)at e* oerftanben,

nidjt blo§ )um 33erf)anbe, fonbern aud) )um $er)en )u fpred)en. 33alb roufd)t

feine Webe babjn mie ein mächtiger 93ergftrom, balb greift er mieber mit un>

befd)reiblidjcr 3**tb,eit in bie gcb,cimflfn ^aftrn be« menfd)lid)en bergend, gleich

ber «benbluft, meldje bie ©aiten ber HeolÄljarfe burd))ittert. «udj ba, mo fein

mäd)tige* ©ort fetjarf ftneinfdmcibet in bie mora(ifd)en ÄuSwüd)fe ber ©egen.

mart, mtlbert ber Ijcilige (Ernft unb bie liebeooae $Jjeilnab,me bie ©djärfc ber

3üd)tigung. Dabei befunbet er eine feltene 2J?eiflerfd)aft « #anbbabung ber

©pradje, worin er neue Sonnen brad) unb roatjrfyaft originell unb bcreidjernb

mirtte. ^inftc^tlid) feiner biü^terifdien Vuffaffung ber SRatur unb bed S3oIf8»

lebend erinnert ©toi) an ^cbel, fyinfiditlid) feiner SBortbilbungcn unb originellen

Sludbrucfgroeife an Abraham a santa Clara f)inftd)tlid) feine« föft(id)en ^umorÄ
an Jeremias ©ottljelf (»i$iu«), ^infidjtlid) ber Onnigfeit feiner religibfen ©efü^le

an i^einrid) ©«ufe, Üauler unb anberc Stfnfttfer bed SWittelalter*. Söenn mir

in ben ©toI)'fä^en ©Triften aud) mondjen »ÜJiifetönen« begegnen, fo oergeffen mir

fte leidet über ben ^errlidjen 9?atur* unb ©eelengemälben, bie und r)ier oor«

geführt merben. ^tei(id) fänben fid) fo mandje 2/erb^eiten nidjt in feinen

iffierfen, fo mürben biefe aud) in jenen Greifen (Eingang gefnnben Ijaben, bie

ibnen eben barum oerfd)Ioffen blieben. üDie 3QM ber 9?ad)ai)mer ber originellen

©toI)'f4en ©(^reib» unb XarfleQungdart if) Legion, allein oon ben meiflen ber«

fclben gilt ba* ©diiaer'faV ©ort: »2Bie er räufpert unb mie er fpudt, ba*

f)abt ib,r i^m glürftid) abgegudt«. Der SWeifter fonnte fid) manage* erlauben,

mo* bei ben diis minorum gentium a(* manierirt unb abgefd)madt erfd)eint.

(Ein guter Xb,eit ber ©tot)'fd)en ©d)riften, befonber* bie erfien 3a^rgänge feine*

Äalenber*, feine i'egcnbe unb fein ?eben ber ^l. ©lifabetb^, merben einen bleibenben

$la$ in ber bentfajen 53olf*litcratur behaupten, ä^nlid) ben Sorten eine»
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©eiler o. flaifer*berg, SDfartin o. Pokern, <SVofftne u. a. — Weben feiner $ro-
feffur unb ©d)riftfieflcret entfaltete Xlban 3tolj aud) auf bem d)rtfiiid)*fo^iaf«tt

unb dmritarioen ©ebtete eine große erfolgreiche Xb^tigfett. 3m ^aljr 1850
grünbete ®tolj, nad) Äolping* $orbttb , ben ftretburger ©efeflenoerein, ben erften

biefer Hrt in ©übbeutfd|lanb, unb roibmete at* erfler ©orftanb unb fpäter als

Diöceianprdfc* bem ^nßitut biete fyit unb 2Wüf)c. ferner rief er ben Männer*
$$incentiu*oerein jur Unterftü&unq ber $au*armen, fomie ben Dienftboteii-Sfcreiri

in'* tfeben, unb bat für beibe Vereine gefcb,rieben , ötel gefammelt unb gegeben.

35er ©efcllen- unb ber Dienftboten-SSerein haben fpfiter eigene, ftattlidje Berein*-

Jjdufer erbattm; ben Sincenttuftuerein leitete ber alte, gebredjlidje unb b,alb er«

btinbete 3Äann bi* ju feinem Xobe. lieberall, mo feine ^erfon ober fein ©ort
(Einfluß hatte, fud)te <2tolg praftifd)e*, roerfthätige* (Jb,rifxentt)um )u oerbreiten

unb bie fokalen Schäbcn ber 3«it ju feilen. Ohne Änfprücrje unb $ebttrfnif)e

für feine eigene ^ßerfon, mit ber Äoft unb Pflege bc* einfa^ften (Stubenten

aufrieben, b,at ©tolj ben größten Xb,ei( feine* ©ehalte* unb ba* feb,r bebeutenbe

Honorar für feine ©djriften adiäfjr(id) für roohlthfttigc 3werfe unb für bie Ärmen
geopfert, fo baß bei feinem «bieben nec^t fo oiet ©aarfdjaft oorljanben mar,

um bie PeiaVnfoften bamit befreiten ju fönnen. Durd) feine $emüb,ungen unb

reiaV Qcifrcuern finb mehrere &ird)cn ($u $öflfietn, Vmt l'örrad), $üi)lertf;a(,

?auf, $mt ©fibX 3t. (Georgen auf bem (Bdjroarjroalbc) erbaut roorben. Xaufenbe

fcon ©ulben gab er für bie 3™ c*e ber inneren unb äußeren SRiffton. Weben

feinem SBotjltbatigfcitSftnn mar ©erabbett, Sabrbafttgfeit — oft bi* jur ÜRiß-

adjtung ber »©erlogenen« fonoentionetten $öflichfeit8formen — mttnn(id)e«, furdjt»

lofe« Auftreten für feine ftbeale: ©Ott, CJjriflent^um unb flirre, ber $auptjug

feine« ©Ijarafter*. 8nber*benfenbcn gegenüber mar ©tolj feine*roegfl ber »in-

tolerante 9anattfer<
f für ben fternftetjenbe ihn oiclfad) gelten, fonbern ein

SWann oon ben. fyumanften ©runbfäfcen. 9ftd)t fatte Xoleranj glaubte er ben

SBefcnnern einer anbern Äonfeffion fdjulbig ju fein, fonbern bie djrifilidje l'tebe,

meßbalb er aud) unter ben ^rotefianten oiele unb aufrichtige ^reunbe gätytte. —
S3on Watur mar ©tolj ftein, fcfjmädjtig unb fd)tt>ad)lid) gebaut — mie roenn

bei ifjm bie Watur ihre fcauptfraft auf ben ©eifi oermenbet unb für ben Veib

nic^t oiel übrig begatten ^dtte. ©eine 3üge maren in ber Siegel ernft, bod)

tonnten fie aud) eine red)t mollige §eitcrfcit unb eine tiefe ©üte unb liebe

t$rcunblid)fcit roiberftrabjen. Die eigentfjümlidje Formation be* jieniltd) breiten

9ftunbe* gab feinem @eftd)tc ben 9lu*brurf refotuter (Entfdjiebcnbcit, mannhafter

ftejHgfeit, unbeugfamer $3ebarrti<hfeit. Die <8tirn mar breit unb bod) unb

jeigte in ©erbinbung mit ben bunter einer mächtigen ^ornbriOe feft unb forfdjenb

|eroorblicfcnben Äugen ben an innere 9efd)auung mie an f^arfe iöeobad^tung

gemannten Denfer. SBcr ben flcinen SJ^ann, ber bi« meit in'» ^rü^a^r hinein

fefi in feinen Hantel geb^üOt, mit ben alttjergebraditen »^3atermörbern« unb bem
nid)t« meniger al* falonfäbtgen ßnlinberljut in einer ganj eigentb.ümltdjen ©ang-
art bie 3traßcn ^retburg* burdjroanbelte

,
aufmerffam beobachtet blatte, oergafj

tf|n nidjt fo leid)t; unb if)n mit einem anbern ju ocrmed)feln mar fdjon gar

nid)t möglid). 6r mar ein Original, man mftdjte faft fagen in ieber 33egteb,ung,

unb man fönnte nia^t unpaffenb in biefer ^inftd)t ben Xitel eine* Sud)e* auf

iljn, mie eine Ärt 9tfotto anroenben: »Widjt mie alle «nberen« ©djmitt,

(Erinnerungen an Hlban €to(j). ©oblgclungenc Porträte oon «Iban etolj

{©rufibilber in Cel) beftnben ftd) im ÜRatbbauöfaale ju $ttb,l (oon Hofmaler

Dürr), foroie im Wefcftortum be* erjbifd)*öflid)cn Äonoifte* ju ^reiburg. —
i)iad)bem <stolj nod) am 16. Äuguft 1883 unter großer Df)ei(naf)me fein fünfzig»

jährige* ^riefterjubiläum gefeiert, mobei unter anbern aud) fämmtlid)e Defanate
ber ©rjbiöccfc mit «breffen unb (Ehrengaben (1700 2W.) beteiligt Ratten,
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fiarb er ben 16. Oftober be« gleichen 3ahre* an ben 9?ad)wchen einer Jungen»

entjtinbung ju ftreiburg im Futterraufe ber barmherzigen 8d)weftern, wo er

in ben legten fahren feine« bebend SBohmmg genommen ^atte, unb mürbe auf

befonberc« Verlangen feine« #eimatb,fapitel« in ber prftd)tigen neuerbauten Jricb*

hoffapcUe feiner Vaterftabt Vühl beerbigt. Kn feiner ©ruft flanben bie Ver-

treter be« erjbifeh*öfliä)cn £)omfapttel«, ber Unioerfttät fticiburg, ber fatr)otifcr>crr

Stubenteuoerbinbungcn, ber ©efeflenbereine unb be« VincentiuSoercin« unb HO
^riefier, bie au« aOen Steilen bed l'anbe« herbeigeeilt waren, um ihrem Der*

ftorbenen Vorbilbe, SÄitbruber unb Lehrer bie lefctc ©hrc erweifen. Der
£apitcl«bcfan, ©ciftlicher ftatb, Vcnber, tytU bie ?eid>enrebe, in ber er «Iba»

Stolj al« ben 2Wann ber Varmherjigfeit, al« einen ^weiten Vincenj ü. $aul

für bie ©rjbiocefc, fd)ilbcrte. Der Stein, weiter bie ©ruft be« Verewigten

bedt, b,at bie 3nfd)rift: »Ossa et Cineres Albani Stolz, S. Theol. Doctoris,.

In Alma Friburgensi Universitate Professoris. Natus 3. Non. Februarii

1808, Pie Obdormivit in Domino 16. Cal. Novembris 1883. R. I. P.«

Dad ©rabmonument an ber füblidjen (Efjormanb ber &apeOe enthält in einer

9?ifd)e bie borjügltch gelungene 9)Jarmorbüfie be« Verdorbenen (oon Saber in

München) mit ber bon «Iban Stolj felbft berfajjten fo bemuihigen ®rab*

infd)rift. (Sine »SBibmung« am Södel be« 2Wonutnentc« befagt, bog biefe*

>bcm gottbegnabeten ©eifte«manne, Sehriftfleller unb Lehrer« in banfbarer

Webe feine Verehrer unb Sdjüler errichten liegen. Stoljen« ehemalige Schüler

au« ber Schwei) ehrten fein Änbenfen nod) überbie« burd) ein »ftlban Stolj-

Stipenbium«, ba« fte an bie theologifd)e i'chranftalt nach i'ujern fttfteten. Set*

tere »ttlban Stolj«Stiftungcn« finb üerjeidnict im ftreih. $i&c.«Ärch. Vb. 20,

S. 23. — Literatur: 9cad)tgebet meine» £eben« bon Hlban Stolj. 9c*ad) bem
lobe be« Verfaffer« he^u«gegebcn unb burd) (Erinnerungen an SUban Stolfl,

ergänjt oon Dr. Safob Schmitt, ftreiburg 1885. ÜH. fcägele. Alban
Stolg. 2Hit Porträt, einem $anbfd)reiben oon Alban Stolj in Äutotüpie unb

1 ^Uufir. 3. «ufl. greiburg 1889. Alban ©toljen« lefcte töuhefrätte (ftreib.

Sonntag«fal. 1885 6. 32 mit 2 Anflehten). Die mährenb ber ^ahre 188»
unb 1884 in 3«tf<hriften unb Xage«blättern erfd)ienenen 9Jefrologe, @ebäd)tnt§-

reben :c. auf Alban Stolj ftnb bezeichnet in ber Vabifd)en ©efd)icf)t8litcratur

ber genannten $ahre (^ettfdirift für ©efdjichte be« Oberrhein«, Vb. 38 u. 39).

SKünehencr Sonntag«blatt 1865 9er. 50. Alte unb Neue SBelt (Cinfiebeln 1877>
S. 152 ff. Eugene Carry, Alban Stolz et ses oeuvres (Revue de la Suisse

Catholique, Fribourg en Suisse 1878). Hetlinger, Au« SBelt unb &ird)e,

2. Aufl. ^reiburg 1888, (S. 301-351). ft. «aumflarf. Plus ultra.

Stra§burg 1883, (S. 3 f.). ^anSjafob, Au« meiner Stubienjeit. Reibet«

berg 1885 (8. 249 ff.). ftolfu«, föcal.fcncüflopäbte be« Srjiehung«. unb

Unterrichtfiwefenfi. 3)?ainj 1884. 5. Vb. (6. 399 ff. Alban Stolj al*

^äbagoge gewürbigt). ftreib. fat^ol. ßirchenbl. 1890, Kr. 11—13.
K. Reinfried.

^tiantn ^nrönnj it/ttcut

würbe am 31. Sföärg 1832 al« ber ältefie oon bier Vrübern ju Sertheim
geboren. Sein Vater war ber bortige ?bceum«(ehrer SRartin ©trbbe, feine

9Jiutter Henriette geb. Schubert. (5r befudjte in feiner Vaterfiabt Volt«fd)u(e

unb Loccum unb bejog 1850 bie Untberfität ^eibelberg, um Äameralwiffenfd)aft

ju ftubiren. 9?ach beenbigtem UnioerfttätSflubium unb abgelegtem Staatsexamen

würbe er 1854 al« Äameralpraftifant rejipirt unb war al« foldjer an ber-

fchiebenen SteOen be« ^anbe« thätig. 1860 würbe er bei ©rofch- Dbevbireftion
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fce« Safter- unb Stragenbaue« al« föegierung«affeffor angefteflt unb 1862 gum
9legierung«ratb, im gtcidjen Äoflegium ernannt; 1865 trat er at« faraeratiftifdje*

3Hitglieb gum ©oangelifdjen Dbcrfird)entat(j über unb Ijat in biefein tfoflegium

bi« gu feinem t'eben«enbe feine ÄrÄfte bem 2>ienf! ber ebangelifdjen Äirdje ge-

mibmet. %n biefcr Stellung »urbe er 1876 bin bem ©rogb/rjog burd) ba«

Witterfreug »om ääbjinger tföroenorben, 1884 burdj ba« (Sidjenlaub gum bittet»

freug au«gegeid)net unb 1887 gum ©efjeimen SReferenbSr ernannt. — 3m tfrieg

von 1870/71 beseitigte er fid) at« 2Ritglieb be« 3Wänner$ilf«oerein« an beffm

Arbeit in ber Stabt £arl«rnl)e unb erhielt ba« babtfd)e ©erbienftfreug für frei«

leidige ßranfcnpfl-ge unb tom Äaifer bie allgemeine £rieg«benfmünge. ttad)

ber ©erforgung«anflalt mibmete er feine ftrflfte; feit 1865 al« SRitglieb be«

*u«f^uffe«, feit 1866 im grögeren ©ermaltung«ratb, unb feit 1867 al« 2Mt-
glteb be« engeren ©ermaltung«ratl>eS. — Seinen $au«ftanb b,at fcriebrid) Ströbe

1861 gegrtinbet, inbem er am 23. 2»at fid) mit SWarie 93ogelmann gu einer

gtüdttdjen (£b,e toerbanb, meld)c mit fünf .ftinbern gefegnet mar. 3fm ^afjre

1886 mar ei Hjm oergönnt, im Äreife ber Seinen ba« fteft ber fitbernen $od)jeit

|u begeben. Die (Slefunbljeit Ströbe'« b,at öftere Störungen erlitten, bod)

tft iljin bie Ärbett«fraft frtfd) unb ungcfdjmÄtert bi« gu feinem (Snbe ermatten

geblieben. &u Äpril 1888 erfranfte er an einem ©rondjialfatarrb,, Don bem er

fid) gu «nfang be« 2Honat« 3Rai fomeit erb,olt &atte, bag er grögere ©Äuge im
freien unternehmen unb ber Meußließen «rbeit mieber borfte&en fonnte, mie er

benn am 11. ÜRai in ber Sifcung be« floflegium« nod) Vortrag erftattet l)at.

Xa bereitete Sanntag ben 13. ÜWai früb, 7 Utjr ein §crgfd)lag feinem i'eben

ein plöfcttdje« (Snbe. <£r erreichte ein Älter ton 56 Qfaßren 1 ÜÄonat unb 13
Sagen. — Sie Ströbe ba« 9Rufter eine« in töatb, unb Xb,at erprobten Familien«

Raupte« barfkdte, fo bot er aud) baö muflergiltige ©ilb eine« in }eber Vage bc«

Dienfk« erprobten Beamten. föeidje allgemeine ©ilbung, gebiegene ftadjfenntniffe,

Sdjarffinn, ^fltyttreue, felbftanbige« Urteil, ba« fixere Singe be« ©efdjaft*-

manne«, weldje« ba« nafje ©ingelne erfaßt unb boct) barüber ben ©lief für ba«

«ögemeine nidjt oergigt, ade biefe ©igenfdjaften, berbunben mit rafdjer Brertig-

ftedung feiner Arbeiten, fyaben tyn gu einem ^erborragenb leiftung«fäfjigen unb
barum bodigcirtäfcten SRitglieb ber ©e^örbe gemalt, roeldjer er angehörte.

Seinem gangen Sefen mie feiner Neigung entfpradj e«, auf bem tym anvertrauten

©crnialtung«gebiete auf &(arb,eit unb ^tinftlidjfcit gu bringen unb ein gleidjc«

©erfahren burd) entfpredjenbe adgemeine Vnorbnungen and) bei ben i'ofatbeb,örben

gu fudjen. ®emiffenb,aftef»e Sermattung ber betreffenben fir^ti^en Bronö«, bie

möglidffle Scrmeb^rung unb Sid)erung iljre« Vermögen« mar ib.ni ernfted Anliegen.

Seine befonbere ?tirforge mar aber ben Arbeiten gemibmet, meldte bie tfage ber

Sittroen unb Saifen ber ©eiftti^en günfliger gepalten fodten. ^ad)bem in

biefcr ?Rid)tung burd) Sereinigung be« alt- unb neubabifdjen ^farrroitt»enfi«fu«

unb mieber^otte (Srtjöb^ung ber Sittmen* unb SBaifenbegügc nid)t Unerb/blid)?«

erreicht morben, b,at Ströbe bie ftreube gehabt, in ben testen SBodjen feine« ?eben«

eine langmierige unb fdjroterige Arbeit gum Vbfd^tug gu bringen, bur^ meldje

abermal« eine ßrb^ung iener »egüge ermöglid^t rootben ift. — Sein Hu«-
fd^eiben au« biefem feinem ffiirfung«frci« mürbe im iheife feiner Äoflegen mie

bei aden benen, melden feine förbernbe Arbeit gemibmet mar, fdjmergtid) empfunben*

2Bie fein ?eben im %mt uimergeffen bleiben wirb, fo foQ aud) bie lautere <$e»

finnung be« fo frütj Dab,ingefd)icbenen unb bie tieben«mürbige ^orm feine«

Umgang« bei allen benen in tiebebodem Änbenfen fld) ermatten, meldte fid) bei

^orgug» feine« perfönlidjen »erfeb^r« gu erfreuen Ratten. (Äarttruber 3*it"«9
1888 «r. 138, ©eilage.)
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mürbe am ö. ftebruar 1848 als (5otjn be* er$bifchöflid)cn Srchiteften Brranj

STeufet ju j&onauefdungcn geboren. Sr geno§ feine wiffenfehaftliche $3orbiibung

juerft auf bem ©omnaftum fetner SJaterftabt, fp&ter in ftretburg, an beffen

Uniüerfitdt er 2Ktd)aett« 1868 alö cgtubiofnÄ Der ftafftf<hen ^^ilotogie immatrt»

fntirt mürbe. 3m ftebruar 1872 würbe er bafelbft junt Dr. phil. promootrt,

auf Orunb fetner fciffertation »De Catulli, Tibulli, Propertii voeibus singu-

laribus,« welche it)tn int herein mit ber tfetftung im münblichen Dramen boJ

^ßräbifat, »summa cum laude« einbrannte, Iftnjwifchen hatte er bereit« im

Oftober 1871 eine ftnftettnng an ber $3ibtiott)ef ju ffveiburg gefunben, oon

reeller er mit feinem £et)rer, ^rofeffor ©. Brambach, jufaramen bei beffen

Uebernahme ber Leitung ber $of* unb tfonbeSbibliotfjef ÄarlSruhc an bie

(entere ald «fftftent ttberfiebelte. ttm 7. «Witrj 1873 oerlor er feinen bereits

längere 3ett ferner erfranften Cater, ber it)m bie «tofgabe hinterließ, für SWutter

unb ©chtuefter au foraen. SWit öden Gräften etrted unbeuafamen 2BiQen$. einer

glaugenben Begabung unb einer, wie er gu oertrauen fd)ien, unerfd)öpf(ia)en

BrbeitSfraft t)at er banad) gerungen, biefe heilige Pflicht mit bem gerabegu

leibenfd)aft liefen (Streben gu oereinen, welches ibn fdjon fett fahren ber (Jr-

forfa)ung ber fpäteren 3«tcn befi muhamebamfd)en Orient* gugefüt)rt hatte. Hn
biefem Streben ift er gu Qkunbe gegangen, ein Opfer ber SBiffenfdjaft, ober

trielmehr berjenigen $ert)ältntjTe, unter melden ibcate Söeftrebungen in ber feurigen

3eit be* »gefunben föealtSmuS« überall gu leiben haben. — 3Ber in ber ®egen-

»art eine wiffenfehaftliche Vaufba^n fid) oorfefct, ift befanntlirf), ober glaubt flc^

wenigften« barauf angewiefen, bei ben ©ctcljrten feines fjfocrje«, begtehungStoeife

ben maßgebenben Seljörben mögltd)ft balb befannt unb anertannt gu »erben,

fei e*, baß er ftdj in irgenb eine ©pegtalität einbohrt, wo er boä) fdjon

in fürgerer fttit au8 engem (2d)act)te ein mehr ober weniger wingige* Äorn

ächten ÜÄctaflc* gu Zage förbern fann, ober baß er in unruhigem Umt)ertaften

auf ben mannigfaä)flen (Gebieten ben ©tnbruef einer oielumfaffenben Begabung

nnb ©elctjrfatnfeit ^eroorgurufen oermag. %üx biefe beiben sBege ift £eufe('S

Statur ju gro§ angelegt geroefen. ©ein «orbilb mar 3>ojO, »ber Unerreichbare,«

wie er i^n nannte; biefem ^eifpiele folgenb tjat er in jahrelanger, verborgener

nnb mutanter Arbeit feine Gräfte geübt, faft o^ne jebe Änlettung weite unb

fäjtoierige Gebiete ber ©pramfunbe, Literatur unb ®efd)ta)te unter feine #errfd)aft

gezwungen, e^e er an bie Oeffentlidjfeit trat, erft bann ein umfaffenbed $ro:

gramm für feine £eben£urbeit ftö) unb anbem oorjctdjnenb, alft er gleta^jeitig

ben 8e»ei8 ju liefern oermoa^te, ba^ er nie (einer ju biefen großen Aufgaben

gerüftet unb burd) flare (Jrfenntnijj i^re* Sefen» oorbereitet mar. 2Ba8 aber

Doj^ immer ju eigenem unoergftnglid^en 9cu^me, unter ber feltenen ©unft freier

nnb forgenlofer äufcerer Öerljältntffe, ju erreichen oermod)t ^at, ift bem unbefannten,

freunb* unb mitteüofen 23tbliot^cf8affiftenten gu einer immer fdjroercren Vaft ge-

worben, unter welker er fd^lieglid) gufammenbred^en mußte, ©eine oon $auf
au» guoerl&ffige unb fröfttge @efunb^eit fam in $o(ge ber oon feiner (Erholung

unterbroa^enen, fortgefe^ten lleberanftrcngung fett bem $a^re 1876 in'8 SÖanfen;

bie oon feinem unentwegt auf bie (Erreichung be9 t)ö(t)flen 3iele« gerichteten

2Bi0en angefpannten Heroen, benen feine günfHge ©enbung be» ftugeren ?eben«

bie ^bgtichfeit geitmeifer Tönung ju bieten fö)ien, fingen aOmählig an ben

35ienft gn oerfagen, für erzwungenes ^fortarbeiten fleh burd) bie fchmergt)afteften

Reiben ju rächen. — $n fo bebr&ngter Sage fanb er, ber wenigflen* feine*

können* unter aßen ^eimfuchungen injwifchen hatte gewiß werben bttrfen, ben

IWnth, feine ^läne unb feine 3»eifel an ber 2R6glichfett ihrer Durthfühnrag
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bem Spanne anguoeitrauen, in welchem bie Crientaliften nirfjt nur ben Hltmeifcer

ihrer 2Biffcnfd}aft, fonbern aud) bcn wohlwoDenben nnb felbflfofcn ftörberer aller

emften Begebungen auf biefem ©ebiete ocrehrcn. (5* ntad)t je$t einen tragifdjen

ßinbruef in «anb 33 ©. 89 ff. ber »Bcitfc^rift ber beutfdjcn morgenlänbifdben

©efeüfdjaft« gu lefen, Wa8 Xeufct mit männlicher 9tuhe, hinter melier man bie

Bitterfeit übet niemals enbenbe Ungunfi bc§£d)irffalÄ nur eben htraufifühlt,5letfd)er

anvertraut f)at. (£8 ifr ntdjt nöthig, im ©ingelncn au$gufüb,ren, tote biefer Oer»

ehrte SWann mit anberen, welche atlmählig fönblicf in bie Vage ber Qinge
befamen, bemüht gemefen ift, £eufe( einen ?lu8meg au8 biefem fingeren Z^aie

gu bahnen, beffen Schatten fid) immer tiefer anf ilm ^erabneigten. $on einer

ttHffenfrf)afttid)en Weife nad) ©nglanb hoffte man burd) bie zeitweilige (Jntlaftung

oon trioialer «rbeit unb ©eminnung neuer, bclebenber ©inbrürfe gleichzeitig einen

mobftbätigen (Einfluß auf fein SReroenleiben; aber erneute unb immer heftigere

Anfälle beffelben gwangen if)n, fein bereits einer heroorragenben gelehrten hörnet«

fdjaft eingereichtes ©efud) gurttcfzugießen, meinem oon cinfid)tigen nnb wofjl-

moQenben $ad)genoffen in einflußreichen Stellungen bie 2Bege im BorauS geebnet

worben waren.— Söäljrcnb fo bie faum eröffnete Au8fid)t auf wirffame ^örberung

feinet miffenfd)aftlid)en 3ufunft fid) Wieberum oerbunfelte, wollte baS ©chieffat

ihn auc^ ön Der "nWn ®teae f«ne* $erg<n8 treffen, welche oon i'eib unb>

Mitterreit nod) frei geblieben mar. 3m $erbftc 1883 mußte er feine über Äße*
oon ihm geliebte unb nere^rte Butter, beren <£totg unb ftreube er in bat

fd)werften 3«Itn gewefen mar, fterben feljen. $nbeß, er gehörte nidjt gu be«

beuten, weld)e oor bem Unqlürf fapitultren unb blieb fid) ber Pflichten gegen

feine <5d)wefier, bie treue ©efäb,rtin fetner Reiben unb borgen, ooü bewußt;

aber er begegnete jebem ÄuSbrurf ber Hoffnung auf eine beffere 3ufunft oon ba

an mit reftgnirter Ablehnung. 9?ur einmal furg oor feinem (£nbe burfte er fid)

nod) gu falbem ©tauben an bie 2Wöglid)fcit einer neuen Söenbung feine« t'oofe8

aufraffen, als e8 ben fortgefefcten Bemühungen ^leifdjer'S gelungen war, bie

Aufmerffamfeit ber babifd)en Regierung auf ihn gu lenfen, unb beren Sohl«
wollen ihm bie (Srlöfung Oon ber ihn tägltd) fcqwcrer brüefenben Bibtiotf)ef8-

arbeit unb bie (Eröffnung einer afabcmifd)en £hätigfeit in Au8ftd)t fiettte. So>

bantbar er aber benen war, welche ihn gu förbern nun fleh entfchloffen, fo hcrS^^
er fid) befonbcrS über ftleifd)er'8 aud) anberweitig ihm bethätigte ftürforge äußerte:

wirtliche ftreubc baran gu empfinben oermochte er nur auf Augenblide; er fd)ten

gu ahnen, baß e$ gu fpät mar. immerhin fühlte er, ber in ben legten gmei

fahren faft ununterbrochen oon marternben SRerocnfdjmergen unb bamit gu»

fammenhängenben fdjweren Reiben anberer Art htimgefud)t, nur mit Aufbietung

ber äußerften ßraft feines unbeugfamen SBiflenS bie in ber oben genannten

3eitfd)rift veröffentlichten Vorarbeiten gu feinem großen SBerfe tangfam hotte

förbern tönnen, fich in biefer Qtit etwa8 wohler unb faßte bie beoorftehenbe

Beränberung feiner JebenSfteflung mit bem ihm eigenen pflidjtmäßigcn (Ernfte

in'8 Auge: ba würbe er plöfclid) au« biefem lieben abberufen; am Nachmittag

be« 19. Äprtt 1884 if! 1'. Teufel, oon einem ©ehirnfdjlage betroffen, rafc$

bahingefchieben. — 2Ba8 für eine ^üae oon ©eift, Sd)arffinn, Äcnntniffen,

oor allem aber oon ad)t r)if)orifct)er Begabung mit ihm für bie Stffcnfdjaft ocrloren

gegangen ift, baS läßt fid) au8 ben wenigen Arbeiten, bie er oeröffentlichte, nicht

ooQ erfehen. 3)iefe finb: lieber Schah Tahmäsp I. unb feine 2)enfwürbigfeiten;

Babür unb Abü'1-fazl; Bemerfungcn gu Näsir Chusrau's Ruschanäinäma unb

gu le üvre de la felicite par Näcir ed-Din b. Khosröu
;
Oucllenflubien gur

neueren @efd)id)te ber ©hanate in ber »^eitfehtift ber morgenlänbifchen ©efeH«

fdjaft«, unb gwei Äbhanblungen »^arafr)ifaier« unb »flejaniben« in ber (Jnct)»

flopäbie oon (£rfd) unb ©ruber. — Bei einem ftüdblirfc auf biefen VebcnSlauf
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wirb eS otelleidjt nidjt an flugen traten festen, wcfdjc e« mitleibtg bebauern

mögen, baß ber Vcrftorbenc bei allen feinen ftäljigfeiten unb ber Äenntniß Don

ben Einrichtungen unferer ©efcflfd)aft, bie [fym feine«roeg« abging, fid) nid)t ba&a

hat bequemen wollen, rechtgeitig für feine ?aufbaf>n ftu thun, wa« überall für

erlaubt gilt, «ber »er ihm nabegetreten war unb ihn nad) feinem oollen SBertb

hat fd)äfcen lernen, wirb ben ®eijl ber abfolnten Verneinung alle« ©ewöljnttchen

ober gar ©emeinen, inSbefonbere aller Streberet, ber ooQfommenen Unabhängigfeit

von bem treiben ber nad) (Stellung, äußerer Eh«, Vermögen ober @enuß
jagenben SRenge, ber Abneigung gegen bie Uebernabme irgenb wetetjer Verpfltd) 5

tungen in ©ejng auf bie Dinge biefer 3Belt, welker in bem Verdorbenen lebenbig

war, in 3u'un f* mit
leW ol)ne Einfdjränfung bewunbem. (Sin fold)e« l'eben

beweift felbft burd) fein tragifd)e« Enbe, bog ber ®eift nid)t beflimmt ift enb-

giltig fid) ben 2Röd)ten ber SBett ju beugen; wer e* unternimmt, gegen biefe

etnfam unb allein bi« auf ben legten Äugenblirf einen auSfidjtSlofen .tfampf $u

führen, f&nt al« ftüfyrer in bem (Streite um bie ibealen ©üter ber 2flenfd)l)fit,

für welche aud) bie größten wiffenfdjafttidjen Errungenfdjaften immer nur einen

bebingten ©ertb hoben. (9cad) ben SRefrologen in ber 3«tfd)rift ber DeutfaVn

SWorgenlänbifdjen ©efeüfchaft 8b. 38 <S. 377 ff.
— oon Huguft «Wüüer —

unb in ben Vabifdjen <Sd)utbtättern, I. Jahrgang 1884 <S. 46 f.)

Qtibvtüs Drinrüij fctyoxbttkt

würbe am 14. SRärj 1837 ju SWeiningen geboren, wo fein Vater, ber @ob,n

eined eingewanberten $oflttnbcrS, eine STabaffabrif betrieb unb fid) burd) Ver*

beiratbuug mit tlmalia ÄuSfelb, bie einer oerbreiteten Düringer Familie ent-

ftammte, einen $au8ßanb gegrtinbet ^atte. $m $ahre 1843 fehrte ber Vater

nad) ÜWann^eim gurütf, wo fid) ba« $auptgefd)äft befanb. $n 3J?annf)eim

erhielt ber oorjtiglid) begabte &nabe feinen erflcn Unterricht in ber Volfßfdjule

unb im fyceum, bod) »eranla§tc ber frü&jeitige lob bc« Vater« (18. Wooember

1846) bie unter fdjwierigen Verbältniffen mit fed)« unmünbigen ßtnbern jurücf-

bleibenbe SWutter, ihre bier (Söhne ber befannten Eraiehung«an|*alt <Saljmann'8

in Schnepfentfjal ju übergeben. Die SBafjl ber Slnftalt war barum natürlid),

weil bie Butter eine Enfelin (Saljmann'« war unb bie Änflalt unter ber

Leitung bc« (Sohne« be« Vegrtinber«, Äarl <Sal$mann, unb be« Enfel« 9BiIh«lm

Buftfelb fianb. Unter ben Einflüffen biefer Erjieber entwtdelte fleh 1847—51
bie fcroorragenbe Vegabung fceinrid) Xtytbtdt'* fet>r rafch, er galt at« einer

ber beften ©d)üler unb bewie« eine befonbere Veanlagung für ©pradjflubien.

ftad) feiner Konfirmation oerließ er 1851 (Sdmepfcnthal unb befud)te bi« 1854
Wieber ba« Sfcannbeimer tfrjceum, wo er gleichfalls ben ftuf be8 weitaus beften

Sd)üleTS genoß. Einer ber ÜJfann Reimer ?e^rer, Ebner, beffen ©ele^rfamfeit

in weiteren Greifen wenig befannt geworben iß, unterrichtete i§n in ben Anfangs»

grünben beS Hrabifd)en unb laS mit ibm in befonberen <stunben ^»ebräifd). —
itjorbeefe wibmete fid), auf Vetrieb feine« forgfamen Vormunbe«, nic^t ber

orientalifdjen, fonbern urforünglid) ber riaffifc^en ^^ilotogte unter Dbberlein unb

9?ägel«bach in Erlangen, wo er mit 2B. Volcf jufammen aud) oiel ^ebrftifd) la«;

er bejog bann 1855 bie Unioerfität (Böttingen, um St. 3fr. $errmann unb

©cb,neibewin ju Wxtn, jener aber ftarb fcb,on am 31. Dejember 1855, biefer

am 2. Qanuar 1856. Unter ben iDcitgliebem be« (Seminar«, welche bem geftorbenen

Vcf)rer einen 9?acb,ruf (Seminarii regii philologici Gottingensis sodales) wib«

meten, befinbet fid) aud) Z^oxbtdt, ber bamal« merfwttrbiger SBeife ben Orientalen
Ewalb nid)t t)Mt, fonbern ber flafftfdjen Philologie treu blieb unb ftd) nad)

Verltn begab. $ier waren Voefh, Witter unb ©erfjarb oon Oflern 1856 bis

1857 feine ft^rer. 5Den (Sommer 1857 bradjte er in ^ena, ba« folgenbe ^a^r
Cabif^e S9iofltopI|ieen IV. 30



466 ?lnbrea3 $>einrid) Ifjorbede.

in $eibelberg gu unb legte im $erbfle 1858 ba£ pljilologifäV (StaatSeramen in

flarlSrufje ab. $m tfrübjabr 1859 erwarb er fid) in $eibe(berg bte pljilofopfjifdje

Doftormtirbe. — Wadjbem £&orbede in $amburg eintfle ÜRonatc lang eine $au3-
te^rerftetle oerfe^en fcotte, mibmete er fid) 1860 unter 3R. ÜRttOer ben morgen*

lönbtfdjen <2tubien in 9Hünd)en, bie aber burd) bie and äu§eren ©rünbm i^nt

auferlegte 9?otf)menbigfeit, fid) mit anberen Dingen gu befd)dftigen mcfjrfad) unter*

brodjen mürben. (Er ftebelte 1864—66 nad) Leipgig über, um feine (efete 2Iu8-

bilbung oon ftletfdjer gu empfangen. 9?adjbem er oon Vetpgtg nad) Di!annf)cim

gurtirfgetfljrt mar, ^abilitirte er fid) 1868 in ber p$ilofop$tfd)en ftafultät in

#eibelberg mit feiner ©rftlingdfdjrift »Slntaralj, ein oori$lamifd)er Did)ter«.

«m 4. Januar 1869 oer&eirat^ete er ftd> mit Cmma Eaffermann, einer Xoäjter

bc* befannten ^olitifer«, unb lebte nun ein ftiUc« fSrorfdjerleben. ba8 aber burd)

Weiteren 33er fe^r mit Dielen ftreunben gewürzt mar. (£r »urbe 1873 gum ßrtra«

orbinartuS ernannt unb folgte bann 1885 einem Stufe nad) §aQe, guerft nod)

cid (SrtraorbinariuS, feit 1888 als OrbinariuÄ. ^rü^ere Sorfdjläge, ifjn nad)

3Ründ)en, Bübingen, Breslau unb 2Bien gu berufen, finb nidjt gur ÄuSfüfcrung

gefommen. Da feine Lehrhaft in $eibelberg nur menig in ttnfprud) genommen
mar, fo fyttte er b.icr $eit unb 9Äu§e, bie tefonberen Stubien, gu benen er ftd)

l)ingegogen füllte, in ungemöfalidjem ÜWafje gu pflegen, bi« er, in feiner Ijaaifdjen

Dtyätigfeit aud) als Lehrer ftttrfer angefpannt, eine fegen8retd)e SBirffamfeit ent*

faltete. Warf) ber $enj]onirung ©eil'* (2Betynad)ten 1888) mürbe Dfjorbede nad)

$etbelberg gurüdberufen, unb er folgte bem Stufe an biefen feinen Liebling«ort

gern. Äber e8 mar iljm nid)t befdjieben, feine $rofeffur mirflid) anzutreten; bei

einem Sefudje feiner SJerwanbten in ÜWann&eim, SBetfmadjten 1889, mad)te ein

Xtop^uS in bret Dagen feinem Leben ein jäbeÄ ©nbe. (5r flarb am 3. Januar
1890 unb mürbe am fofgenben Dage, feinem $od)geit8tage , in 3Wannbeim bt*

erbigt. — Dbmo&l nun biefer Lebenslauf fer>r einfad) erfdjeinen mag, fo ift er

bod) feineSWeg« gewöhnlich, unb fielet mit bem wiffenfd)aftlid)en <£$ara?tcr Ztjoxbtdt'i

in genauem ^ufammen^ange. Denn e« ift bei und nidjt ba8 ©ewöbnlidje, ba§
$enianb nad) ooflftänbigem ©tubium ber tlafftfd)en ^ilologie gu ben orientalifdjen

<&prarf)en übergebt unb biefen neun $aljre mibmet, beoor er einen (iterarifdjen

»(Erfilingöoerfud)« unternimmt. 2Benn aber biefer <£ntwtrflung£gang erroogen

wirb, fo wirb bie Steife, bte fämmtltdjen Arbeiten Dborbede'8 eigen ift, begreiflid).

(Er fjatte in feinen Arbeiten einen burdjaufl großen 3ug, ber iljn üor jeber lieber«

ftürgung fdjttfete, ber aber aud) bie Urfadje geworben ijt, ba§ bei feinem oor*

zeitigen Dobe bie ftrüdjte feiner «rbeit nod) nid)t gereift waren. £djon im
»Äntarab.« geigt fid) gereifte Umftd)t, ©elcfen^eit unb 9tfetl)obe, oermbge beren er

ftd)'8 gur Aufgabe mad)te, nid)t fragmentarifd) ju fud)en, fonbcrn bie gange arabifdje

Literatur gu fiubiren, fo weit fte gur alten s
JJoefle in Jöcgie^ung fter)t unb i^rer

Erläuterung bient. Denn ^ter oerfolgt er ba$ Leben unb bie $oejie biefcS

*Ü?ufierbebuinen 00m erflen Anfange bid gum <Srwad)fen beö großen Äntaro^ 9loman§
an ber £anb aller Ueberlieferungen. Durd) biefe ÜHet&obe entfianben feine

foloffalen poetifdjen unb lerifaltfdjen ©ammlungen, bie t^m in jebem Hugenblicf

e8 gefratteten, für eigene unb frembe Öebürfniffe über ein umfaffenbeS ÜWateriat

gu oerfügen, wie e8 freilid) nur gufammengebradjt werben fann, wenn eine breifeig-

jährige Arbeit auf einen ^ßunft fongentrirt ift. — X^orbede oerfolgte nun weiter

bie innere ©efd)id)te ber arabifdjen <2prcdje unb ba8 führte i^n oon ber (Sprache

ber alten bebutnifdjen Poeten gu ber ©pradje ber (Stäbter, ber ©pradje ber

Ammah, b. i. be8 gemeinen iöolfeS, bie burdj ben Eintritt unarabifd)er ^olfÄ*

beftanbtf)eile rafd) begenerirt, unb aud ber fid) bann bie neuarabifd)en Vulgär«
biatefte au§erljalb ber Söüfte gebilbet f)aben. Die ©ebeutung biefer Vulgär*
biatefte r)attc er fdjon frülj erfannt, benn eine feiner £abilitation8tl)efen lautet:
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»ftür bie Vergleidjenbe SetraaVung ber femitifd>en ©prägen ifr fein Waith fo

»id)tig lote bo8 «ulgärarabifd)e« unb be^uf* ber <8ntmufeluno£gefa)id)te biefe«

$ulgdrarabifd)en gab er $artri'6 »Durrab« 1871 $erau£, in ber bie SpradV
fehler, bie nidjt nur ba8 gemeine $o!f, fonbern audj bie ©cbtlbeten gu machen

pflegen, befprodjen unb getabelt werben. Die SluSgabe tft ein üfteifterroerf in

jeber §inftd)t, in bem ftaunenSmerthcS ferifatifdjeS SBiffen unb Selefenljeit in

ben Poeten am meinen ^eroerlreten. 2Wehr lerifaüfd)en $weden bient feine 8u3*

gäbe von 3bn Duraib'8 »Kitab cl malähin«, worin boppelfinnige Lebensarten

jufammengefleat unb crfffirt ftnb
,
vermöge beren man einen Sdjmur mit einer

reservatio mentalis auSfpredjen fann. <£ine Einleitung erftSrt ben Sinn be*

SöortcS malähin als boppelbeutig. Sie bcfinbet ftd) in ber geftfdptft für bie

^^ilotogenverfammtung in flarlSrufje (§eibelberg, hinter 1882) vereinigt mit

be* Untergeid)neten ÄuSgabe von Saabja'8 arabifd)er Ueberfefcung beS fyotyn

Siebefl. Dagegen tft in feiner Hudgabe von MihÄ'il Sabbäg'3 ©ramntatif ber

arabtfdjen UntgangSforadje in Stjrien unb Äegöpten (Strasburg 1886) ber

#auptgwe(f tvieber bie (Srforfdjung be« 33u(gdrarabifd)en. Denn Sabbäg (f 1816)

ift ber erfte Hraber, ber ben 33erfud) gemadjt t)at, eine ©rammotif ber Vulgär»

jpradje berguflellen. bie in ^ari« ungebrudt blieb, bann mit ben Ouatreme
,

re
,

fd>en

§anbfä)riften nad) 3J?ünd)en verfauft unb enblid) von Styorvetfe h*tvorgefudjt

unb auS bem 9rouiflon beS SerfajferS herausgegeben mürbe. Diefe fletne, aber

wegen ber (Entzifferung ber $anbfd)rift mühfame ^ßublifation tft von b°d)ftem

^[ntereffe für $cben, ber fid) mit ber testen SluSgeftaltung ber arabifdjen Spraye
bcfd)8fttgt, unb bietet grammatifd) wie lerifalifdj einen fo reiben ftnfjalt, ba§

H ein wahre« Vergnügen ifr, fte gu lefen. — (Seine große Spradjfenntnifc fiettte

nun D^orberfe aud) in ben Dienft ber ©efct)id)t8forfd|ung, inbem er einen Xf}t\i

ber bei 33rifl rrfdjienenen HuSgabe be« £abari übernahm unb muftergiltig beforgte.

2Beit bebeutenber aber foflte bie ÄuSgabe ber »Mufaddalijät« werben, alter

@ebid)te, bie nur mit fpärlidjem ßommtntare verfemen ftnb, unb bie er aud) in'8

Deutfdje gu überfein vorhatte; c8 ift aber nur baS erfte £>eft 1885 erfdjicnen

unb ber Tob t)at bie Fortführung unmöglich gemalt. Seinen §auptgmerf, bic

arabifd)e Verifograptjie gu reformiren, t)at Slwrbecfe fo nidjt erreidjt. Die Samm«
lungen Zfyotbedt'» an ffodeftaneen unb 93üdjern flnb von .feiner ©ema^ltn ber

Deutfdjen 3Worgenlänbifd)en @cfeüfd)aft (3"tfd)rift 1890, VII.) gefdjenft worben,

unb e« foü 1891 ein ©ertdjt über ben 3nt)alt unb bie 93enufcung«bebingungen er»

fdjeinen, fo bafj nun befannt werben wirb, weldje Sdjäfce er gufammengebradjt hat.

Südjer, bie fd)on in ber 93ibliothef ber Deutfdjen ÜNorgenlänbifdjen ©efeflfdjaft

waren, ftnb ber §eibelberger UniverfttätSbibliothef gugewiefen worben. — Xborbede'8

nfi^re ftreunbe wiffen feinen (iebenSwürbigen, bienftfertigen unb weiften Sharaftcr

gu rühmen, bie ferner Stehenben werbett in ihm immer einen ber größten beutfdjen

«rabiften bewunbern. Merx.

go^ann fanttll tErmkle

würbe am 26. Oftober 1826 in ftreiburg geboren, wo fein Sater SSeftfcer einer

anfehnlidjen Brauerei war. Durd) Begabung unb Neigung bem Stubium gu«

geführt, begog er nad) sHbfo(oirung beS VvcruntS im $abre 1846 bie ^)od)f(hule

feiner öaterftabt, auf ber er ftd} guerft ber SRed)t8-, fpätcr ber Äameralwtffen«

fd^af t wibmete. Ungünftiqe SermögenSoerhältnilfe, bie währenb feiner Stubiengeit

an SteHe be« früheren SBohlftanbeS ber Familie traten, vergbgerteu ben 2lbfd)lufe

feiner Stubien unb matten ihm ben Eintritt in bie urfprünglid) gewählte Lauf-

bahn unmbglid), ba er lang feine gange tfraft auf bie Unterftü^ung ber
ß

Seintgen unb auf bie Erfüllung ber oon feinem 53ater eingegangenen 53er«

Vflichtttngen in ber ehren r)aftcftcn unb aufopfcrnbftcn Sßeife verwanbte.
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9?ooember 1860 unter bie 3öh* bcr ßameralpraftifanten aufgenommen, erhielt

Xrenfte, nadjbcm er to&^renb furjer 3eit als Volontär dm $auptfleueramr

Driburg tljätig gewefen war, im ^afjre 1861 bie Stelle eine« SRegifirator« am
©cneral»2anbe*ard)io. $ier fonb er an feinem £anb*mann, bem «rAioratfc

©aber, einen ftreunb unb ©önner, ber in ihm bie $uß gum Srubium ber ©ater-

länbtfd)en ®efd)id)te werfte unb tyn in baft Berftanbniß ber ©efd)id)t«qucflen

einführte, $m $ahre 1869 würbe Drenfte, beffen ©efunbheit ernfHid} erfdiüttert

war, gum Serretar am BerwattungÄljof ernannt, meldte Stelle er bis gu feiner

anf fein Änfudjen am 9. ftuguft 1890 erfolgten 3uruf)efefeung befletbete. Sdjwere

tfranfljettSanfäfle, bie ihn öfter genötigt Ratten, ftd) (fingeren Urlaub gu erbitten,

wieberholteu ftd) nun rafdjer unb führten feinen lob ^erbei, ber om 10. Februar

1891 eintrat. — Sie fehr fein gange* Denfen unb Straftaten ber ©rforfdjnng

unb Darfteflung ber oaterlfinbifd)en ©efd)id)te gugewanbt mar, baoon legt bie

große t)iftorifd)er Arbeiten, bie er thetl« in felbftänbigen SEBerfen, theil« in

einer SReilje oon 3"tfd)riften unb 3"tnngen oeröffentlidjte, ein etyrenbed 3cu9n*§

ab. 9?eben feinen größeren <ßublifattonen: »ftreiburgS gefet(fd)aft(td)e, theatraltfd)e

unb iuuflfalifd)e ^nftitute unb Unterhaltungen.« ftreiburg. Söangter 1856.

»@efd)id)te ber Sdjmargwälber ^nbufirie.« ÄarlÄrulje 1874. »Die alemannifdje

Diditung feit $efeel.« £auberbifttiof*heim 1881. »Der fforfer äBalb-

brief oon 1496.« ÄarlÄruhe 1882. »Born nörblidien Sdjwargwalbe. Kultur»

gefd)id)tltd)e8.« Baben 1886, hQt Drenfle eine große Ängahl oon mehr ober

weniger umfangreichen Äuffäfcen unb Äritifen im ftreiburger Diögefanardjto

(barauS ^froorju^eben bie Beiträge gur ©efebjdjte ber Pfarreien in ben Vanb-

fapiteln Ettlingen unb ©ernÄbad) unb bie @efd)id)te be« Domftift Bafel'fdjen-

$ronf)ofe8 gu j^iengen), in ber Babifdjen Sljronif ber Karlsruher 3eitung, int

ber 3citfd)rift be* ^reiburger @efdjid)t«oerein8, in Baber'* Babenia, in Bir-

linger« Alemannia, in ber 3«tf<hrift für Bergredjt (oon Braffert u. «d)enbad))r
im Karlsruher Slbreßfalenber, in ber 3eitfd)rift be* Brei«gauoerein* Sd)auin«lanb,

in ber ftretburger 3*itu**9 unb in ben Karlsruher 9iad)rid)ten erfrf)einen taffen.

Äud) ^atte er ben $(an gur Bearbeitung einer umfaffenben Bibliographie aller

ba« heuttge babifdje Staatsgebiet umfaffenben Territorien gefaßt unb htnfidjtlid)

ber Anlage eine« foldjen fficrfeS fehr bead)tenSwerthe Borfdjläge gemalt. ÄQe
feine Arbeiten oerrat^en großen ftletß, eingepenbe Kenntniß beS babifdjeit ?anbeS>

nnb feiner @efd)id)te unb jeneS liebeooDfe Berfenfcn in bie Vergangenheit, welche«

allein bie Äraft unb bie HuSbauer Oerlethen fann, eine fötale Unmaffe oon
SWaterial gufammengutragen, wie fle in ben gahlreid)cn gefcf)ic^t(ic^en Beitragen,

bie Drenfle oeröffent(id)te, aufgefpeid)ert tft. Befd^eiben unb anfprudjBIo«, ohne

bie i$1ti)i$Uit t fid) gettenb gu madjen unb in ben Borbergrunb gu fteöen, hat

Trenfle bod) baö gute Äedjt erworben, baß fein ^ame überall in (5f)ren genannt

wirb, wo man im babifd^en ?anbe berer gebenft, n»eld)c ftet) um bie tjettnattj«

lid}e ©efd)id)tc ein bleibenbe« Berbienft erworben h^en. v. Weech.

würbe at8 ber ältefte ©ohn eine« ©otb- unb ©itberfajmieb« am 16. ^uni 1817
in $etbelberg geboren, ©d^on in feinen ftinberjahren geid)nete er ftd) burd) eine

große Sebhaftigfeit unb SRunterteit bed ®eifie8 auÄ; er war ber Liebling ber

Altern unb feiner fed)$ ©efd)wif)er. Dro^ ber fd)Ud)ten, Heinbürgerlithen Ber«

hältntffe ließ ber Bater bie oier Söhne ba6 ©tjmnafium befugen. 9^ifoIanft

geigte befonbere Begabung unb SßiffenÄbrang ; in feinen ^reifiunben oerfd)lang

er bie Büdner ber ^eihbibtiothef eine« Berwanbten. So würbe im föathe ber

Ottern bie ftrage wohl erwogen, ob er nia^t flubtren foOc, ba er für ba« oöter-

lidje ©efdj&ft feine Neigung unb fein ©efd)icf befunbete. «ber bie Wittel ber

Digitized by Google



SKIolau« Xnwntr. - 469

Ottern reiften für biefen 3we<f nid)t au«; man fd)lug ben SRittelweg ein, ber

fdwn fo mannen ganger bem Bud^anbel gugefül>rt §at. 3fm $a$re 1831 trat

ber junge Xrübner in bie 3. (E. 93. ÜRo$r'fd)e Budtfanblung feiner Baterftabt

aU Erling ein. Eiefe* @efd)dft ftanb bamal« auf ber $ö^e feine« Äu$me«.
4>ier war in ben erften ^aljrgeljnten be« 3a§r$unbert« ber ©ammelpunft ber

SRomantifer; luer gingen bie berühmten ©ele&rten ber neu aufblüljenben Uniterfitdt

ein unb au«; ^ier crfdjienen bie $etbe(berger $abrbüd)er, bamal« ba« angefeljenfte

£)rgan ber bcutfd)en 2öiffenfd)aft, unb bie Söerfe eine« ©atignt, ©djloffer,

S&ibaut, ÜRittermaicr u. *. — (E8 ift begreiflid), meld)' tiefen (Binbrud

ber ^eroorragenbe literarifd)e Berfe^r biefc« ©cfdjäfte« auf ben empfünglid>eu

jungen ÜHann madjen mufjte. SRod) in ben legten $afcrcn feine« ?eben« erga^lte

er mit Begeiferung öon ber bamatigen Bebeutung biefe« Berlag8gc[d)äfte« unb

ton bem ernflen (Streben feine« Beftfcer« für bie ftörberung ber beutfdjen

Literatur. (Er befannte freubig, bo§ ljier bie ©runblage für feine fpatere $l)ätig=

feit gelegt würbe, ba§ er tyier bie §o^e Sluffaffung feine« Berufe« in fidj auf*

na$m, an ber er fein gange« £cben unterbrüdjlid) feftyielt.
sJ?ad> fec^ßjätjrtgem

«ufent^att in bem ÜHo^r'fdjen ©efajäfte terlie§ Strfibncr gum erften 3Hale

fca8 Bater^au«, um eine ©teile bei Banben^oerf «Sc Siuprerfjt in (Böttingen an*

gune^men, einer $irma, welche bamal« für sJiorbbeutfd)lanb biefelbe Bebeutung

4)atte, wie bie 2)?of)r'fd}e für ben ©übweften. Bon Gier trat er in bie 2)ienfh

ber ftirma $offmann & (Eampe in Hamburg, wo er, flatt wie bisher mit

würbigen Uniüerfttatggelefjrten, mit ben unruhigen ©eifern be« jungen Dcutfd)-

lanb befannt würbe. (Er fdjilbcrte oft in fpäteren ^afcren oa* gewaltige 2luf=

fe^en, raeldjc« bie neuen ©Triften $eine'«, Börne'«, ©ufcfom'8 u. Ä. bamal«

matten, unb bie intenftte Beteiligung ber gebtlbeten ©tfinbe an ben Bewegungen

ber Literatur, Don welker man ftd) tjeute faum einen Begriff madjen tönne.

Offenbar fonnte Xrübner §ier nify bie tolle 3ufriebenb.eit feine« (Ef>ef* erlangen,

wie oerfd)iebene ton i^m oft mit öiclem Junior erjagte (Eptfoben termut&en

{äffen, unb er nafmt bafjer balb eine ©teile bei SBilmann« in ftranffurt a. Wl. an,

einem gu jener 3"t bebeutenben ftremben- unb §ofgefd>Äfte, meldje« einen beträft*

lid)en Import frangöfifdjer unb cng(ifd)er ?uru«merfe betrieb. 3)ort lernte

SiÜiam l'ongman, ber ©enior be« berühmten Berlagd^aufe« l'ongman <& Sie.,

ben gewanbten jungen SKann Fennen unb engagirte tyn für bie au«länbifd)e

Abteilung feine« ©efdjafte«. — «1« 9Wolau« Srübner im ^abre 1843 naa>

ßnglanb überftebefte, waren feine (Eltern bereit« feit einiger 3"t tobt; fein

fleine« Bermögen war wälpenb ber üBanberjafjrc barauf gegangen. (Er (anbete

in (Snglanb mit 30 ©d)illingen in ber £afd>e. 2J?it weld)' bered)tigtem ©tolje

erwähnte er biefe ^atfaa^e, al« er mir im ^a^re 1874 jum erften Wal fein

neue« großartige« ©efd)äft«tjau« in Subgate ^id geigte! Seid}' riefen^afte

(Energie fcatte er in biefen 30 $a$ren entmicfclt, wcld)' fiauncn«wertlje (Erfolge

$atte er je^t aufguweifen! 9Bät|renb be« «ufentljaltc« im 8ongman'fd)en ©efdjäft

warf ftd) Xrübner mit (Eifer auf fprad)(id>e unb bibliograp^ifdje ©tubien. $n
feinem nun oerwaiften ©efa^äftSgimmer fiebj nod) ^eute ein burd) jd) offene« ©remplar

ton Bater« Literatur ber ©rammatifen, weld)e« er wd^renb feiner ©e^ilfengett

mit 92ad)trägen terfe^en ^atte, in ber Äbfidjt, baton eine neue Auflage gu ters

anftalten. 9?od) immer waren feine Blirfe auf ba« Batcrlanb gurüdgewenbet,

wo e« fein (Sljrgeig gewefen wäre, ein miffcnfdjaftlidje« Berlag«gefd)äft gu be«

grünben. über im i'aufc ber $a&re würbe i^m flarcr, roefd)' neuer unb eigen*

artiger 2Birfung8frei« feiner Begabung in (Englanb tjarrte. $m ^aljre 1852

ter(ie§ er ba« ?ongman*fd)e ©efd)äft unb begrünbete mit f)öd)ft befd)eibenen

Mitteln einiger §»ibctbcrgcr fjreunbc unb Angehörigen eine eigene Budjfjanblung,

ber fpäter aud) ber befannte Bud^änbler 3).
sJ?utt al« Sljcityaber beitrat. —

Digitized by Google



470 Solans Irübner.

2aS nddffte gtrf, metdjeS fid) bie ne*e gtnno Srübner & Sie. ftecfte, war ber
Import araerifanifdjrr ?itrrttar. @(eid) ba* erfle $orgc$en bei nunmehr fett*

ftänbigen SRanneS oerrietb, baS UngemdfmlidV feiner gefd)äftlidyn Begabung.

(Er oerad)tete bie gewötmltäV Routine unb wählte ftetS in ber ©erfolgung fetner

p/frf)ärtltd)en §\t\t ir>m eigrntljuniltdie SBeqe. 80 unternahm er, ber natjegu

3Ritteltofe, fnrj nad) Qfcftnbnng feine* ÖMdjäftS unb gang unbefümtnert ont

ben materiellen drfolg, eine mebjmonatüdje @efd)äftSreife nad) ben Semsigten
Staaten, nn bie grojjen amerifanifäen #erlag$i)äufer felbfl rennen gu lernen

unb fid) über ba« literarifdie Veben beS auMirebenben ftreiftaateS iu orientiren

Ueberofl nmrbe ber frifdje, geifrreiä>e Scann, ber ein fo gro§eS Ontereffe für bte

Sntroidelung ber amerifanifdjen Literatur befunbete, mit offenen firmen auf-

genommen, er frf)(o§ mit ben grofjen 9ud)t)änblerit , ben Xichior, $ippincotr,

Sppleton ^rennbfr^aft für baS gange Leben ; feine amerifanifdje Äeife mürbe für

iljn gu einem grfd)&ft(id)en Xriumpfjgug. 3)ie literarifdie tfrnctjt biefer Weife

unb eineft breijityrigen raftlofen StubiumS mar fein im Sarjre 1855 oeroffent*

lichter »Bibliographical Guide to American Litterature«
, melier fdjon im

Ootjre 1859 in gweiter, florf oermerjrter «uSgabc erfdnen. 25er ftattlity $anb
bergeidjnet nid)t nur in ranfrerfmfter bibliograpr/ifetjer ®enauigfeit bie gefammre

felbft&nbige Literatur ber 9?orbamerifaner feit beginn biefeS ^arjrrjunbertS, fonbern

gibt aud) mertfjboüe literarifdje Einleitungen unb eine 8bt)anb(ung über bie

öffentlichen ©iblioti)efcn ber bereinigten Staaten. »3)iefeS SBerf ift, mie mir
glauben, ber rrfte ©erfud), einen (Stefammrüberblicf über bte Literatur ber 8er«

einigten Staaten mät)renb ber lebten 40 ^arjre gu geben«, fagt ber $erfaffer

in einer feiner bamaligen buc^r)anbterifd)en Ängeigen. Xn 8erfncb, mürbe
ton ber ftritif all gelungen begriduiet; baS 2Berf marb gur ©rnnbfage aller

folgenben Arbeiten ät)niid)er Ärt unb begrünbete mit einem Sdjlage ben bolzen

SRuf ber %\rma Irübner & die. in Smerifa. — 9?eben biefem amerifanifdjen

3mportgefdjäft mibmete fld) 9?. Srübner oon Anfang an eigener $erlag8ti)atigfrit.

(Sine feiner früfjeficn $erbinbungen mar bie mit bera befannten 9iomanfd)rift«

ftefler (£t)arleS SReabe, beffen erftc Romane er oerlegte. %oä\ manbte er ftdj

balb unbefriebigt non ber populären Literatur ab. (SS tonnte it)m, bem ^rernb*

ling, feine banfbare Hufgabe erfdjeinen, mit ben ein^eimifdjen Verlegern in ber

Pflege englifdjer SJellerriftif ju metteifern. ^mmer meljr reifte in itjm ber ©e-
bante, neben bem ffiepen aud) bie alten Äulturlänber befi Often« in feine 8er-

binbungen t)ineingu}ie[)en, bie ?iteraturfd)&$e beS Orients burdi einen geregelten

$erfet)r ber europ&ifc^en 2Biffenfd)aft gugdnglid) gu machen, ben ÄuStaufd)

europäifd}er unb orienta(ifd)er ©cletjrfamfcit burä^ eigene SerlagSunterneb^mungen

gu förbern, mit einem 2Borte: ben gangen Grbbafl bud)b,Snblerifd) gu umfpannen.
— 2Bie er biefe «ufgabe burd)gefüi)rt ifat, bafitr gibt ber 8erlag«fatalog öon

Irübner & ©te., fomie fein am 16. 2»ärg 1865 gum erflen 3)?al erfd)iencner

»American and Oriental Literary Record« baS berebtefte 3fu9n '&-

ÄrbeitSfraft unb Unermüblidjfeit aber, meldje bagu gehörte, ade biefe Serbinbungen

angufnüpfen unb in @ang gu bringen unb ber entlegenen Literatur beS Oftenft

überhaupt r)abr)aft gu werben, fann nur ber beurteilen, bem eS einmal bergönnt

mar, in biefer Sßcrffiätte ein Mitarbeiter gu fein. 8on feinem »American and
Oriental Literary Record« ftnb bis t)eute 194 Sümmern crfdjienen, meiere

mit annät)ernber «oaftänbigfcit bie literartfd)e ^robuftion SRorb« unb Sübamerifa'8,

fomie bie bon ^nbien, ^erficn, 6t)ina, «uftralien, 9?orb* unb Oftafrifa ber

legten 20 3at)re oergeidjncn: Literaturen, über roeldje bis bab,in nur fpärlid)ef

bereingelte Kotigen nad) Europa gebrungen maren. »3)er roiffenfcb,aftlid)e SBertt)

biefeS SRecorb«, fagt ^rofeffor Sabce in feinem mannen, bem Serftorbcnen ge*

mtbmcten Kadjrufe in ber »Academy«, »fann nid)t t)od) genug gefdjä^t werben.«
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fcrübner'S »SRecorb« fd)toang fid) batb gum anerfannten Organ für bte Sermittelung

ber Literaturen ber fünf ffieltt&eile empor unb übte einen gang befonbercn (Einfluß

auf bie SBteberbelebung ber einfjeimifdjcn tnbifd)cn (Stubien. 9?eben biefer fort-

laufrnben Bibliographie gingen au« bem ©efdjäfte wertvolle bibliograül)ifd)e

Bergeidjniffe fjcroor, wie ber »Catalogue of Sanskrit Litterature«, ber »Cata-

logue of Dictionaries and grammars« (2. Äuflage), toelcfje für Bibliotljefrn

wie Budjtfänbler oon gleichem SRufcen finb. — $n feinem ®ifer für bte einmal

erfaßte Aufgabe fdjredtc ber oielbefd)äftigte üttann nid>t baoor jurticf, felbft

(BanSfrtt gu fernen unb bie inbifdje l>iteraturgefcf)id)te grünblid) gu ftubiren. 60
mar er balb befähigt, in bie litcrarifd)e ^robuftton ber orientalifdjen SBiffen*

fd)aften burd) eigenes Urtfyeit einzugreifen, unb entroidelte auf biefem ©ebiete

eine BerlagStfjätigfett, roeldje fd)on gu feinen ?ebgetten bie Betounberung aller

«Sadjocrftänbigen gefunben ^at. 3)ie bebeutcnben SBerfe oon 2Ruir, £egge, SBfjeelcr^

eaiot, £unningf)am, Seal, BeameS, (Salome!!, (Selber«, War SRüUer u. Ä. m.

erfdjienen in feinem Vertage; er regte bie ^ublifation oieter amttidjen Serfe

bei ber engtifdjen ^Regierung unb ben inbifdjen ©ouoernementS an, bie bem unter-

ne(jmenben unb um bie ßolomalintcreffen fo oerbtenten Bud^änbler gern ifjre Unter«

ftüfcung liefen. 9ud) anbere ^Regierungen unb dürften, ooran fein oon if>ra

Ijodjoereljrter PanbeSfürfi, ©roßbergog ftriebrid) oon Baben, efyrten bie Berbienfte

beS Berftorbenen burd) r)or)e OrbenSoerleifmngcn. — Bei bem ernflen nriffen«

fd)aftlid)en (Streben Strübner'S tonnte e$ nicfjt ausbleiben, baß aud) ein großer

St^eil ber rein englifdjen roiffenfdjaftlicrjen ^ßrobuftion feine fttagge auffudjte, um
unter itjr an bie Deffentlidtfeit gu treten. (Sine nafagu 30jityrige ftreunbfdjaft

berbanb 9?. Srübner mit ftreberid fturnioafl, bem ©rünber ber Early English

Text Society, beren <|Jublifationen glcid) benen ber Chaucer Society, ber

Bailad Society, ber New Shakespeare Society, ber English Dialect Society,

ber Royal Asiatic Society, ber Philological Society bei Xrttbner & (Jie.

erfdjtenen. $ie eng(ifd)e {Regierung foroie bie Dieter Kolonien betraute bie

ftirma mit bem £ebit ber amtlidjen <ßublifationen, oon benen fjier nur bie

Chronicles and Memorials, biefeS ©egenflürf unferer Monumenta Germaniae,
bie Geological Survey of Great Britain, bie Publications of the British

Museum genannt fein mögen. — ©enn nad) ©djopenfyiuer baS ©enie einem

(Sdjttfcen oergteid)bar ift, ber fein 3*c ^ trifft» wäfcrenb eS bie anberen md)t einmal

fefjen, fo barf 9?. Xtübner bie (Genialität in feinem Berufe nidjt abgefproben
werben, ©r mar ber (Erfte, ber bte Söeltftcflung ?onbon8 in tyrer Bebeutung

für ben Budjfjanbel erfannte unb barauS baS bud|f)änMerifd)e %acit 30g. >3d)

fyoffe, ben ©nglänbern burd) meine X()ätigfeit gu geigen,« fagte er einmal, »nmS
bie Settfcerrfdjaft biefeS 2anbeB bud)&änblerifd) bebeutet unb roaS ber Buef)f>anbet

für bie ftörberung beS fiterarifdjen BerfeljrS gnrifd}en Ütfutterlanb unb Äolonien,

foroie für bie Berfd)melgung ber gegenfeitigen geiftigen ^ntereffen tfjun fann.

Unb wenn id) in biefer Stiftung (StroaS oon allgemeinem 9?ufccn gu ©tanbe

bringen foflte, fo mag bicS mein $)anf fein für bie fnmpatljifdje, roarmfjergige

unb oon aQer fleinlidjen (Siferfud)t freie Aufnahme, meldje id) bei biefem gaft*

freunblidjen Bolfe gefunben ^abe.« — 3>ie Bere^rung, meiere 9?. Xrübner alle

3eit für (Snglanb unb feine engtifdjen ^reunbe an ben Sag legte, fyinberte i^n

nid)t, ein beutfdjer Patriot gu fein. Ueberall, mo e« für bie bentfdje Äolonic

Bonbon« galt, patriotifdje 3roede gu fftrbern, ftanb er in erfier Wei^e. 6r gehörte

mit gu ben Anregern einer (J&rengabe für gerbinanb greiligrat^; bie großartige

(Sammlung in (Snglanb unb ben englifdjen Kolonien für bie S&ieberfjerfteflung

ber (Straßburger Bibliot^ef war fogufagen fein alleiniges 2Bcrf. Wit feiner

ungeftümen Energie befeitigte er afle ©djmierigfeiten, bie biefem Unternehmen

bamalS in Gnglanb entgegenftanben; er geroann einflußreidje ?orbS für baS Komitee
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unb opferte buäjftäblid) oielc SÄonate feiner ttrbeit«}eit bem au«fd>lie glichen

$wede, ber ©tragburger SReufdjöpfung bie wiffenfd)aftlid)e Literatur ©rogbritannien*

unb feiner Kolonien, namentlid) bie gabjreidpn @cfeafd)aft«fd)riften, gefdVnfwctfe

ju ocrfdjaffcn. — ttud) an ben ©ammlungen in fenglanb für bie föbeinüber»

fdjmemmten beteiligte er fidj eifrig al« &omitee>3Ritglieb. 9Rit inniger $reube

fab er bem ÖOOjäbrigen Jubiläum ber Unioerfität feiner «3aterfiabt entgegen unb
erwog bereits reiflid), ma« er bei biefer ©clegenbeit befonber« tbun fönne. »^eber

2)eutfd)e im Äuälanb ^at eine bnnbertmal größere $erpflid)tung, für bie ©b" be&

$aterlanbe« ju wirren, atd bie 2)afyeimgebliebenen«, mar fein oft gehörter Slu«fprud),

unb er bat ftet« biefer Ueberjeugung nad) ge^anbelt. ^unge janb«leute, namentlich

junge ©ele^rte fonnten bei tym jebergeit auf freunblidjen (Smpfang rennen, wie auf

feinen föatt) unb feine ©ajifreunbfd)aft. $ie ftreubigfeit, mit ber er allentbalbert

}u t)e(fen bereit war, war allgemein befannt. »fönen 3)ienfi oon iljm ju er«

bitten,« t)ei§t e$ in bem 9?efrolog be« »Athenaeum«
;

»fiel oft jufammen mit

ber ©ntbedung, bag er ungebeten bereit« oon tym für ben ^reunb geleitet war.«

ÜDie Dffentjeit feine« $er$en« unb bie ftrifefye feine« ©eiftc« wirfte auf jeben

erquiefenb, ber mit ibm in SBeru^rung fam; in feinem gaflfreien $aufe, welchem

feit bem $af)tt 1861 feine tfjm in allen ©igenfdjaften be« ©eifte« unb §er$en«

fo nabe üerwanbte ©attin oorftanb, ^errfctjtc bie fprid)wörtltd)e §röl)lid)feit feiner

fd)önen pfttljifdjen $eimatb. §ier oerfammelten fidj allwöd)entlid) feine alten

beutfdjen unb englifdjen ftreunbe in bet)aglid)er Ungezwungenheit; tytt würben

im Greife oon ©elebvten feine literarifdjen ^Jrojefte befprodjen; tytt war mit

einem Sort ein internationale« ©teflbidjein ber literarifdjen unb wtffenfdjaftlidjen

SBelt. — $er jä^c Stob, ber Um &u Bonbon am 30. SHflrj 1884 ereilte, bat

biefe« reidje Jeben oernidjtet. 2Ba« 9?ifo(au« Xrübner aber in metyr al«

30iar)riaer S^&tigfeit gefdjaffen, wirb nid)t untergeben; bie ftfuubamente ber

ftirma STrttbner & die. bat er fcfi gelegt unb it)re ©riftenj wirb fht« ben SRubm
ibre« ©rünber« Oerfünben. $od> bie ^erjon Srübncr'«, ber leben«frife^e, lieben«.

Würbige »foreigner«, ber SDfann ber unbeftegbaren ^nitiatibe unb Übatfraft

wirb in bem i'eben ber britifdjen Metropole fd)merg(id) oermigt. Unb wenn bie

gefammte englifdje treffe bie SBerbicnjte Xrübner'« rüctyaltlo« b.eroorf)ebt # wenn
Slmerifaner unb $nbier ibn al« einen $auptförberer ifyrer Literatur preifen, fo

bürfen gewig aud) wir 2)eutfd)cn auf irjtt mit ©tolj bliden unb iljm bie Äm
erfennung fpenben — oielleidjt bie fdfonfte, bie bem 2)eutfd)en in ber ftrembe

Wtberfa^ren tann — bog er feinem Saterlanbe ©b" gemad>t bot. (Äarl Ürübner

in ©cntralblatt für $ibliot$ctwefen. I.^abvgang. 6. ^eft. 3funi 1884 ©.240 ff.

S^rübner'« American, European and Oriental Literary Record 1884 9tr. 3—

4

enthält einen 9?efrolog SW. Jrübner'« oon H. ^. ©ooce, Irübner'« Porträt unb

eine 3«fflmmfnf**Ö«n8 oon Urttjeilen nabrntjafter englifa^er 3«tungen unb 3*it'

fdjriftcn über it)n.) *

§oljflmi §anftll Cnttblf

würbe al« ber ©ob,n armer i'anbleute am 3. $uli 1838 gu ©räunlingen im
SBejiirfSamtc 3)onauefd)ingen geboren, ^rübgeitig oerwatft, füfjrte er, fo lang er

jurüefbenfen fonnte, ein l'ebcn, ba« ein fietc« kämpfen unb fingen war. ©eine

^inb^eit unb 3u9cn & oerlebte er unter ben fa^wierigften ^er^ältniffen
, fein

G^arafter cntwicfelte fid) im Kampfe mit bittern (Sntbebrungen , mit fdjroeren

SJerfudjungen unb faxten Prüfungen. @(cnb unb s
Jiot(| , lieblofe 33ebanblung,

fd)led)te« Söetfpiel oermodjten ba« ©cmütb be« Ätnbc« ntd)t ju oerberben. 3)et

barfügtge SBauerntnabe trug ben SDrang bc« 23orraärt«ftreben« unb bie 2öcit)e

ber 3BabrfjcitSliebe in feiner Söruft. 311« ber Hnfprudj an ibn gefteüt werben

fonnte, eigenen @rwerb ju fudjen, fiel i^m fd)on bie 3orgc um jüngere ®e-
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fdjwijler gu. Die ^nbuffrie be« ©d)wargwalbe* eröffnete ihm ^terju gunäd)|t

bejdjeibene 993ege. SRit bem bemalen unb Sacfiren »on Uhrenfd)ilbern, wie fte

früher an ben einfachen Ufrren üblid) waren, begann er. ©ein geidjnerifdje*

latent entwidelte fid) an biefer £frätigfeit, ba« gewerbliche 3"<hnen werfte immer

mehr in ihm bie ©ehnfud)t nad) fünftlcrtfd)em «Staffen; enblid) gelang e« feinem

unoerbroffenen ftlei&e, feinem burd) Entbehrungen gepfeilten Efjarafter, fünfitcrifdje

©tubien gu betreiben. Er mürbe Stöaler. Üuttine mar fein blenbenbe« latent,

ba« mit einem ^ugenbwerf ftd) bie Hufmerffamfett ber Seit hätte erobern rönnen,

«ber er trug in fiö) reiben nnb reinen tünfrlerifchen ©toff: ma« er in Äinbljeit

unb Sugenb crfd)aut, bie herbe Äraft ber ÜRänner unb bie naioe 2ieblid)feit ber

grauen, bie malerifdje Erfdjeinung be« gangen 93olfe« reigten ir)n gu Darftellungen.

Dein söauernftanbe gehörte fein hieben unb ©Raffen in erfter SReiijf, unb "ffiatjr-

fraftigfeit in ber Säuberung bäuerlichen geben* mar nid)t blofc fein ernftefte«

(Streben, fonbern aud) bat Ergebnifc feine« eigenften SBefen«. Die gasreichen

<8Jenrebilber, in meldten er SRänner unb grauen be« ©djmargwalbe« in ihrer

Arbeit, in ihrem Serfeljr, in ber ©efdjränftheit ihrer #erhältniffe, nie in it)rer

natürlichen «nfprud)«lofigfeit fd)itberte, geugen von ber treue, bie er ben Ein-

würfen feiner $ugenb bewahrte, unb guglcid) »on ber Älarheit, mit melier er

gu flauen unb miebergugeben mußte. Die ®ewiffent)aftigfeit, mit weld)cr er

feine Silber ausführte, bie Siebe, bie er aud) ben geringjten Eingelhettcn be«

bäuerlichen bebend unb §au«t)alte« gumanbte, bie Auffaffung biefer befdjräntten

SBelt in ihrem rein menfd)lid)en , für fWe bebeutung«ooflen unb angiet)enben

steige, ba« mar e«, ma« feinen Silbern Surbigung unb Anerkennung fdjaffte.

©ie ftnb au« ooüem §ergcn gemalt, fd)lid)t unb ot)ne jebe« §afä)cn nad) äu§erer

SBirfung, aber für ben ÜRitempfinbenben reine, freunblidje ^bnUen. Daf>er aud) ihr

©d)irffal: ©öi)ne be* ©djmargwalbe«, bie längft fern ber $eimatt) lebten, fugten

bie Erinnerungen an biefe burdj ©Uber tuttine'« für fid) unb it)re Angehörigen

feftjuhalten. Au*gemanberte Sabener fdjmürften ihr amerifanifd)e« $au« mit biefen

Erinnerungen unb pflegten burd) it)rc Scrmittelung bie treue gum alten Vater*

(anb. 3n biefem ©inne geroannen tuttine'« Söilber nationale 33ebeutung. —
Die immer fid) fdjärfenbe bemufjte $3eobad)tung feine« S5olfc« führte ben treuen

©o$n be« ©chwargwalbe* gu weiterer Itjätigfcit. Er fat) mit ©d)tnerg bic

malerifchen Eigenthümlichfeiten unb mit ibnen ben unabhängigen unb eigenartigen

©inn be« Volte* »or neuen formen ber Entmicfelnng gurürfmeidjen, bie er boch

in it)rem Söertbe wohl gu fc^ä^en wufjte. Denn fein unermüblid)e« ©treben

nad) h°hmm können hatte fid) nid)t auf bie Äunft befd)ranft. $n ftetec

geiziger Krbeit unb fteter ©etbftbilbung war ber frühere Dorffdjüler gu einer

allgemeinen unb grünb(ict)en 53ilbung gelangt. 3hn intereffirte ade« Söerbenbe:

bie ©efd)i4te ber Seit, ber tobten wie ber Sebenben, bilbete fein tHebling»»

ftubium. Unb fo nahm balb aud) eine gcfd)id)tlid)e ©eite ber 93olf8erfd)cinung

feine Xr^öttqrett in «nfprud). Er oerfianb PoOfornmen, meld)' fpredjenbe« 3™9uiB

oom innern l'eben bcö Sßolteä aud) in beffen äu§erer Erfd)einung unb in ber

Umgebung liegt, weld)e baffelbe ererbt ober fid) felbcr fdjafft. Den Spuren

biefer eigenartigen Entwicklung ging tuttine mit wiffenfchaftlid)em ©inne nad).

©eine ^ugenbgett, feine fpäteren ©tubien, feinen längeren Aufenthalt in allen

(Segenben be8 babifdjen i'anbed benü^te er nidjt blog gur Unterjudjung unb

Darftellung ber nod) oorhanbenen 55olf8trad)ten unb SJolfSgerättje ; er fud)te aud)

ba« Sorhanbenc auS bem Vorangegangenen gu erflären unb in frühere« SBolfÖ»

leben, in bie @efd)id)tc biefe« Solfc« eingubringen. ©o würbe er ber befic

Kenner ber babifd)en Xrad)ten unb ber babifd)en Üraditenfunbe. Einmal warb

ihm (Gelegenheit gegeben, ba« babifa^e 93otf in feinen §aupttnpen bem ^)errfd)er«

hau« unb bcjfcn erlaua)tcn ®5flen in fc|rlid)cn 3"9cn oorguführen, 3«ge, bic
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beutlidjcr al« jcbe SPcferjreibung bic fcf»orf au«geprägten i'ofalinbioibualitäten ber

Sanbeflttjeile barlcgten unb brn fleid)t$um be« Keinen ?anbc« ©oben an felb-

ftänbigen 33olf«gruppen jeigten. 3)a« 2)oppclfeft ber Silberlwdijcit unfer?&

t£ürf)cnpaare« unb gleichzeitig ber @ro§f). ^rinjefftn SJtctoria gaben bie Söer-

anlaffung r/iergu. $jn brei ©nippen mürben ein $od)geitpaar im ftrflljting, ein

SUberl)od)$eitpaar im Sommer, ein greife* ©olbenfjodjgeitpaar im $erbfte oor«

geführt, ein ©ebanfe, ber Don Xuttine aufging unb nur bnrd) tt)n $ur flu«»

ftt^rung gelangen tonnte. <£« warb i$m in Änfa§ biefer ©cranftaltung oon

j)of)er Seite ber Auftrag, biefelben brei äuge jn bret Silbern barjufteücn, eine

Aufgabe, melcrje ben ÄunfUer ju eingebenben pl)nftognoinifcb,en Stubien ber #olf«=

ttopen führte unb eine ftüUe oon Oclffijjen nötljig mad)te. ein Sdjafc, ber jeber

ctrmologifdjen Sammlung gu wahrer 3icrbe gereichen mü§te. $)a« oon Stutttne au«»

geführte, jefct ber £arl«rut)er ©alerte einoerleibtc erfte ©üb biefe« $ugc« — ba« zweite

ifi unooflenbet geblieben, ba0 britte nod) nid)t begonnen — tft feiner $eftimmung
gemä§ ein tfoftümbilb in gro§em Umfange unb barf barum nid)t nad) bent

SWafcfiab freier fttnftlerifdjer $on$cption beurteilt werben. S« gehört ebenfaU*

in unfere etljnologifäc Sammlung. 33ei ber $od)jeitfeier be« Srbgrojfterjog»

liefen $aare« fanb unter Suttine'« Leitung eine fi^ntidje »orfteflung be« »olfe«

in feinen Vanbe«trad)ten flatt. — ?flngere« Reiben, beförbert burd) (Jntfagungen

unb Hnftrengungen ber Stubienfahrten in gum Xljcil entlegene unb arme ©egenben

be« ScfymargwalbcS, crfdjmcitc bem flünftler bie Arbeit, ein erfier Sd)laganfaQ

beraubte itjn für längere $eit oder Ärbcit«fraft. $n ben legten SBocfjcn feinet

Vcben« fttljrte bte Vitbe jitm Sxfjaffen it)n mieber oor bic ©taffeiet, bie alte

ftrifdje festen miebergcfeljrt — ba traf tyn am Bbenb be« 23. «uguft 1889
ein ^weiter Schlag unb gab feinem tfeben ein ja>« fcnbe. — Xuttine war
ganj unb gar mit bem ©djwarjwalb unb beffen $ewo$ncru oerwatr)fen. Sofct

fein jroeiter 9Äann genoß im Vanbe 53aben fo au«gebe$nten, perfbnlidjen ©e«
fanntfein« unb fo oieler perföntierjen 8iebe. ©r Ijatte feinen fteinb. $unq un^

Sit freuten fid) feine« fetteren unb bod) fo ernften Siefen«. Än i&n wanbtetr

fid) bie sJ?otbJetbenben unb föatbjudjenbcn, er mußte an ben Bhreuben ber Familien

unb ©injelner tbeilncljmen. 3m 9roßen Umfang fudjte er ju Reifen, ju befferer

ftürjrung ber 2Birtl)fd)aft, ju oorti&eilljafterem Änbau in unfruchtbaren ©egenben

unb JU ^rieben unb 3)ulbfamfeit in ben ©emeinben anzuregen, ^ebern fird)*

liefert Streite flanb er fern, bie SÖa^r^ett ber ^iebe, wie er fte. erfannt, leitete

ib,n überall. $m fünfilerifdjen gieunbeSfreife fprubelte fein $umor, fein lieben«*

würbiger Ucbermutf}, fein barfieOcnbr« Xalent. Unbequemer ©etbftfiberfd)ä$ung

begegnete er mit fa^lagfertiger ©djalftjaftigfcit. 3n aöfn 53cruf«freifen unb
Stftnben, in Stabt unb ?anb, war er ein freubig begrüßter ©oft. 9J?it bem
©reife teilte er ben ©rnfr, mit bem ^inbe ba« Spiel, dir t)at al« ÄünjUer,

al« Äenner be« ifanbeß unb »olfe«, wie al« 2»cnfd), at« burdjau« waljr^afte,

cble, furcr)tlofe unb liebeoollc 9?atur überall ein reidjeö (grbtb,eil ü^enen btnter»

loffen, welche fein Sßefen erfaßt Ijaben unb fein ©tlb in treuem @cbäd)tni§

wahren. (Äarl«ru^cr Leitung 1889 9?r. 237 ©eilage. »gl. aua^ ben «rtifel

0. ®. Suttinc oon «. oon ^reöborf in ber 53abifd)en Vanbeßjcitung 1889.

Unterb,altiin9«blatt 9?r. 36.)

§arl gtrrorbt

würbe $u ^aljr am 1. 3uli 1818 geboren, wo fein Spater, Äarl ^iebrtd) 5?ter»

orbt*) (f. Söabtfdjc SBiograp^icen 2, 405) mit bem Eitel eine« 3>iafonu8 al»

*J ^ie gamilic JBicrorbt füt>rt t^ren Urfprung auf Engelbert «ierorb jurfldr
ber oon 1579 bis jit feinem 1605 erfolgten lob i'efjrer am ©omnaftum ju Gorbadj in?
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i'cbjer am $äbagogium angefteflt mar. 3m $erbfi 1820 jogen bte (Eftern naa>

Äarl8ru$e, an beffcn tftocenm bcr Sater als ityrer beförbert würbe. Die ©d)ul*

bilbung gcno§ er am ÄarlSruf>cr Loccum, in beffen «Borfäule er $erbfi 1824
eintrat. Sine Steide »on ftaljren $atte er ben eigenen ©ater jum L'efjrer. Um
ba8 bterjelmte $af)r reifte in $ierorbt aQmär)Iicr) bie (5ntfd)lie§ung, 2)cebi$in-

ju ftubircn, unb er mar oon nun an bcftrebt, burd) ben JBcfud) naturwiffen«

fd)aftlid)er SBorlefungcn am tfarlSrufjcr $otnted)nitum, bor aüem Derjenigen bc&-

au$gejcid)iictcn $3otanifcr£ 211. SBraunn, neben feinen ©ömnafialfiubien aud) bie

propäbeutifdjcn Söiffcnfdjaften feines fpätercn 33eruf«fad)c« möglid)fi fril^e fennen

gu lernen. 3m $erbft 1836 bejog er bie Unioerfität $eibclbcrg, ging ein 3af)r

fpäter nad) Böttingen, um im fterbft 1838 nad) #eibelberg jurüdjufeljrcn. Da*
Icfctc ©tubienjat)r bis Äuguft 1840 bradjte er in Jöerlin ju. $n #cibelberg

waren eS liebemann, <£ljcliu8, Nägele, in Böttingen 3- Langcnbetf, in

Berlin ©d)bnlein unb Qo^anneS flNüUer, bie if)n befonberS anzogen. 3n feinem

erften UnioerfitätSja^r war er SRitglieb bc8 (£orp8 ber «peibelbcrgcr »©ueüia«,

otjne aber neben ben fiubentifdjen .ßerftreuungen bie wiffenfd)aftlid)cn ^flidjten

jcmal« ju oernatyäffigcn. 9?ad) einem ©tubium »on 8 ©emeftern beftanb er

im $erbfi 1840 in Äarl8ru$e bie mebijinif^e Staatsprüfung, in allen biet

$auptfäd)ern bcr 2Webijtn mit ber erften 9iote. Den ffiinter 1840/41 braute er

©d)önlcin« wegen wieber in Berlin ja unb befd)lo§ mit einem faft -/«jfifyrigeit

Aufenthalt in SBicn, wo ifjn bor allem SRofitanSfr/S pathologifd)»anatomifd)er

äur* anjog, bie mebiginifa^en Lefjriab,«. 3m 1841 beftanb er ba8 Dottor-

examen in #eibelberg mit 9?ote I. $m ^uni 1841 lieg er ftd) in $arlÄrub,e al*

praftifd)er Ärgt nteber. $m Dcjembcr 1842 erhielt er bie (Ernennung jum
Dberd)irurgcn im @rojft. Lcib^nfanteriercgiment, im Dezember 1843 bic äfjaraf*

terifirung atS Oberarzt in bemfclben Regiment, ©einer Vorliebe für wiffenfdjaft-

lidjc, oor allem ptjofiologifdje ©tubien entfagte er aud) jefct nidjt; fd)on im
erften $at)v biefer militärifd)en Laufbalm begann er feine Öerfudje Aber bie »SRe«

fpiration«.*) Die erfie, oon SJierorbt 1845 ebirte Sonographie bekräftigte ftd) mit

ben diefultaten biefer mit ben einfacbfkn Hilfsmitteln, oljnc »Laboratorium« burd)«

geführten Unterfud)ungen. ($£ oerbient biefe ©djrift: »^ofiologie beg Ht^rnen«-

mit befonbercr SRücffidjt auf bie Äuöfdjcibung ber Äoljlenfäure« bleute nod), nad)

45 Sauren, unfere ganje Slncrfennung , um fo meb,r, al« oerfdjiebene bcr in

ifjr oorgetragenen Vetren, befonberd aud) ber (Einfluß ber Ht^embewegungen auf

bie SD« enge ber außgeat^meten Äo^lcnfäure, in ber ftolgejcit oofl beftätigt werben

tonnten. $. o. l'iebig b,at feiner 3"t ber Arbeit beß jungen $oftor£ in ben

eb^renbften ItuSbrudcn gebadjt. — tiefer <£d»rift oerbanfte Sierorbt wob,l au(^

bie SRitarbriterfcrjaft an $t SBagnerS großem $anbwörterbud) bcr ^t)t)ftologic.

Der widjtige ftrtifel iRefpiration (1846), fowie ber 1849 in Offenburg ge*

fc^riebene, $um Jtjeil auf neue Unterfudjungen gegrünbete Äuffa^ »DranSfubation-

unb (SnboSmofe* entflammen feiner fteber. ^m ^o^r 1847 Jjatte ^teroröt einen

eigenen $au$jtanb gegrünbet burd) 3Jcrb,eiratb,ung mit Routine ©eubert, 2od)ter

be« ©etjcimeratb,« Äarl «luguft ©eubert (f. S3abifd)c Siograpbjeen 2, ©. 567).

6 ßinber, wooon 2 jur 3*it noa^ (eben, ftnb biefer ©f)c entfproffen. Die

wahren wiffenfa^aftlidjcn Neigungen öierorbtÄ oerrätb, ein in Ält »©reifad) ge«

fd)riebencr Suffa^ »lieber ben gegenwärtigen ©tanbpunft unb bie Hufgaben ber

3>f)öftologic«, worin er für bie erafte ÜHettyobe mit überjeugenben Söortcn ein«

Salbed war. 3)effen Urenfet Stnton e^riftopb, «ierorb, geb. 1669 in SBetterburg,

geft 1713 al» 2)iofonu# unb ^räceptor in fia^r, oerpflQnjte bie ftainilic naa^ ©oben.
Ä. griebr. JBierorbt ift bc8 eben ßrwä^nten Urenfet.

*) ©i« hierher mit nur untt)efcntlia)en Slenbcrungen unb «uslaffungen na$ einer

»on Äarl »ierorbt fclbft für ba* Jamiltenbuct) niebergefd)riebenen i»eben*ffi$je.
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tritt, $unäd)fi bie » einfachen unb jugangliäyn ©rfdheinungen, beren Seant«
»ortung im ©inne btr quantitativen Set höbe un« jefct mbglid) ift«, jur Unter-

fud)ung empfet)lenb. $m ftürmifdjen ^a^r 1848 mar $ierorbt mit feinem

Regiment oielfadj aufjerhalb Karlsruhe im Dienft, ben ganjen Sinter 1848/49
brachte er fo im babifd)en Oberlanb $u, aud) biefe 3«t $u literarifrfjer Sfjätig*

feit bcnu&enb (f. o.). »Die 3c 't ber babifd)eu Silitäremeute unb SReoolution,

bie für oiele von fo gro§em Unheil mar, brachte bie frfjon fett 3ahren feft unb
fcuoerfioVlidi erhoffte «Stellung eine« atabemifd)en Sehrer«.« Jm $uli 1849
mürbe Sierorbt al« Professor extraordinarius für theoretifdje SRebijin nad)

Bübingen berufen, wo er allgemeine Pathologie unb 2^erapie, Materia medica
unb ©efd)id)te ber Sebijin la«. Die Berufung oerbanfte er t>orjug«meife aud)

ber regen Sitarbeiterfdjaft an bem Don ben Dübinger ^Jrofefforen 2Bunberlid)

unö ©rieftnger gegrttnbeten »9rä)io für ph&fiologifd)e $eilfuube«, beffen $aupt»
rebafteur er nunmehr 7 3a^rc lang mar. 1853 rourbe öierorbt, al« ft. "flrnolb

nad) #eibelberg abgegangen mar, mit ber Vertretung ber $ljüftotogie betraut,

im Januar 1855 jutn Orbinariu« biefe« <)fad)Ä unb 93orftanb be« ^f)0fto(ogifd^en

^nftitut« ernannt. Weben ben früheren 8äd)ern, bie aber allmählich abgegeben

mürben, bie Materia medica 1857, la« er $f)nfiologie al« #auptfoü*eg. (Seine

ftrbeit bewegte fid) fo wie fo faß au«fd)lie§lid) auf phöftologifdjem ©ebiet.

1852 unternahm er al« ber ©rfte bie erafte 3ähtung oef 33lutförperd)en (beS

9)icnfd)cn), eine burd) jwerfen ffpredjenbe Vereinfachungen in bie mebi$inifd)e

^Jrari« eingeführte Dedmif. Daffelbe gilt Don ber burd) $3ierorbt begrünbeten,

allmählich gu l)ot)cr praftifd)cr 33ebeutung entwitfelten Sphhguwgraphie, ber bilb»

litten DarfteÜung ber ^ulÄmeUe am unoerlefcten Srterienrohr, bie er in feiner

©djrift: »Die geh« »om Brterienpul« in gefunben unb franfen 3»ftänben«

(1855) behanbette. Sit ber Sonographie: »Die <£rfd)einungen unb ©efc&e

ber 6tromgefä)minbigfeiten be« ©tute« nad) $3erfud)en« (1858) brad)te er feine

umfangreichen Arbeiten über bie $)(utbewegung gum 9bfd)(uffe, um be« weiteren

in feinem 1860/61 erfd)ienenen »®runbri§ ber ^üfiologie be« Senfd)eu« ba«

©cfammtgebiet ber ^t)t)fto(ogie gur Darfleflung gu bringen. Diefe« l'ehrbud),

ba« bi« 1877 5 Auflagen erlebte unb in oerfd)tebentlid)e ©pradjen überfe&t

tourbf, ift ein burd)au« origineae« SBerf gu nennen, Huf eine möglichft gleid)«

mäßige ffiürbigung aller bem ©efamratorgani«mu« bienenben ftunftionen unb
aud) jeuer fdjeinbar mehr untergeorbneten, a(« »ftähtgfettcn« bezeichneten ©er«

rid)tungen mar be« SJerfaffer« hauptfäd)lid)e« flugenmerf gerietet. Dabei rooUte

er eine <ß(jttfiologie be« ©efammtorganiSmu« geben unb bie Ermittelung ber

befonberen ©ejtaltung, wcld)c bie ftunfttonen gcrabe im menfd)(id)en Organi«mu«
annehmen, erfd)ien ihm um fo mehr geboten, al« nur fo bie ^$^ftotogie ihren

wahren 3"fam,nenhön9 mit ber Scbi$in $ur ©eltung bringen fann. Sehr in

ba« pföd)o«phO|lfd)e ©ebiet hinüber, ba« JBierorbt in ber ^olgcgcit eifrigft be*

baute, fpielt bie 1868 erfducnene Sonographie: »Der 3«tftnn «od) 53erfud)en«,

worin bie mannigfaltigen t'eiftungcn biefe« ©cneralfinn« einer eingehenben experi-

mentellen ^rüfuhg unterzogen ftnb. De«g(eid)en bewegen ftd) auf bem Ginne«*

gebiet bie t>on Sierorbt unb einer Ängahl feiner <Sd)ü(er auf oiele Daufenbe

Don ©ingelerperimenten gegrünbeien S5erfud)«reihen über ba« eigenthümlid)e 55er«

halten be« ftaumfinn« (DaftftnnS) ber ^aut. (Sine auch wohl al« ©terorbt'fdje«

^efe^ bejeidjnete, oon 33terorbt aufgeOellte unb burd) bie Dhatfadjen wohl ge-

ftütjte ^hPoth c f c befagt, baß ber »ftetnbcitSwerth« einer Jpautfieae fid) jufanunen«

fe&t au« einem fonftanten SBertr) , ber unmittelbar an ber ©elenf«ad)fe hervor-

tritt, unb einem ocränberlidjcn, ber einfad} proportional ift ben Slbftänbcn ber

^autfieden oon bem ©elenf. Die Reinheit be« SRaumfinn« ift alfo abhängig
oon ber Öemeglichfeit ber Äörpertheile unb fojufagen 6ache ber Uebung. —

r
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Drei, ein ftaunentoerthe* ©cobad)tung*matertat enttjaltenbe Sonographien
©terorbt«, 1871, 1873, 1876 trfd)ienen, bie tefctc mit bem Ittel: »Die quan*

titattoe epeftralanalpfe in ihrer «nmenbung auf $b,ttfblogie f ^ttfif, Chemie
nnb Technologie«

, befaffen ftd) mit ber ©peftralanalpfe, bte er burdj juoecf«

cntfpred)cnbc ttenberungen am ©peftralapparat (»Doppelfpalt«) jur quantitativen

©peftralanalpfe erweitert tjat, b. h- ber genauen unb fdineflen ©efHmtnung be*

@el)aU8 farbiger i'öfungen an färbcnber <2ubftan$. Diefe elegante Ded)nif b,at

(üiefleidjt aud) n>egen ber Äoftfpieligfeit ber Apparate) bte allgemeine Verbrei-

tung nidjt gefunben, bie fie perbient. 1877 folgte nod) eine große, be8 weit

auSfeb^enben unb b>d)ge(eftrten ^Pftologen toürbige Arbeit: »Die Ätiologie be*

flinbcSaltcr*«, 1881 in 2. Auflage erfd)ieneu. <5iu lefcte«, erft nad) be« 8er-

fäffer» lob oon feinem @ob> 1885 b>ran*gegebene* (mit ©ierorbt* ©tlbnifc

auögeftatteteö) 2öerf, auf au8gebeb,nten unb über 3fahre ftrfj erftretfenben Unter«

fuchungen beruljenb, ift bie Sonographie: »Die ©djafl« unb Donftärfe unb ba*

©djaQlettungäüermögen ber Körper«, worin namentlich, auch eine Äeif>e pb,i)ft-

falifd) bebeutfamer fragen einer frittfdien experimentellen Prüfung unterzogen

unb oiele neue, aud) in praftifd) mebijintfdjtr 93egiet)ung nid)t unwichtige ©eftd)t$-

punfte eröffnet mürben. — $n Porftehcnbem fumroarifd)en ©eridjt flnb nur bte«

jenigen Arbeiten SJierorbtS, unb ntcfjt einmal oiefe ooüftänbig, aufgegärt, »etetje

al8 felbftänbige ©d)riften im 93ud)hanbel erfd)ienen ftnb. <5tne genaue «uf-
gä^Iung feiner ©Triften (116 Hummern umfaffenb) finbet ftd) in bem Vorwort

gu bem lefcterwdhnten nadjgelaffenen Serf (unter bem Ittel: »3um Hnbenfen

an Äart p. 53ierorbt« in einer befdjränften, für ben ftreunbeSFreiÄ beftimmten

Slnjaht Pon ©rcmplaren aud) al8 befonbere 33rofd)ttre). Dafelbft ift aud) eine

ettoad eingetjenbere Änalöfe ber SBerfe $3terorbt8 gegeben, al8 fte b^ter, bei be*

ftrjränftem Kaum, moglid) ift. — Den ©emtihungen ©ierorbtS unb bem liberalen

Entgegenfommen ber Regierung f)at bie Unioerfttät Dübingen ben Neubau eine*

pQpfio(ogifd)en 3nfiitut8 gu banfen, ber 1868 belogen merben fonnte. (£8 mar
bie erfte Anfielt in Deutfd)tanb, bie au8fd)ltc{jlid) ber phpfiologifdjen DiÄ&iplm

gemibmet war. — $m Söinter 1882/83 begann ©ierorbt, ber ftd) bi* baljtn

eine gang auffadenbe ftrifdje be* Körper« unb ©etfte* unb eine faft unoerwüft-

lid)e Ärbeit8fraft bewahrt blatte, ju träufeln unb an zeitweiligen qttälenben §erg«

bcflemmungen ju leiben. Dod) tarn eS erft in btn ^fingftferien 1884 ju einem

heftigen ftuftbrudj ber af$ erufte» §crj« unb 9?ierenleiben ftd) manifeftirenben

Äranfb,eit. ©ierorbt betrieb mit ber ihm eigenen Wobleffe unb Unetgennü$igfcit

fofort, a(8 er ftd) Pon bem fd)toeren ©türm faum notljbtirftig erholt hatte, feine

^enftonirung, um ben widrigen i*eb,rftuhl nicht für längere 3«t oerwaift jn

laffen. (Sie tourbe ihm unter Anerfennung feiner »treuen unb öorjüglidjen

Dienfte« unb Verleihung be* ÄomthurfrcujeS be8 ffriebriepfiorbend gemährt.

9?od) mu§te er ben fd)tnerglid)en, pon ihm mit männ(id)er SBürbe getragenen

Hu^ug auö bem ihm fo lieb geworbenen ^nftttut erleben unb ftarb balb barauf

am 22. 9?ooember 1884 nach ferneren Seiben, auch m^ 66 3^ren nod) Pte(

§u früh, ntan bie unermübltd)e «rbeitÄfraft fannte, bie noch f° 9ar oiete*
gu oerfprechen fd)ien. — Vierorbt» Serbienf^e um fein ^auptfach, bie $höfto-

logie, ftnb h^Porragenbe unb unbeftrittene. Die Äcnntnifj ber mistigen fjfunf«

ttonen ber 9thmung unb beä 531utfrei8lauf8 por aQem f)at er ganj mefentlid)

geförbert (331utförperd)enjählung, ©phögmographie
,
©eftimmung « ber Dauer be*

Äreifilauf«), bie $fpd)ophPftf, bie nunmehr al8 felbftfinbige Disziplin anerfannt

ift, nach Dichtungen hin bereichert, namentlich aud) bie SOTegmethoben ber

»richtigen unb fatfd)en ^rfiHe« eingeführt unb erprobt, ber prafttfä) fo »idjttgen

^h^ologte bc8 ÄtnbeSalter«, por ihm ein rubimentäreS «nhöngfel ber menfdh»

liehen Wflftologie, eigentlich ©eftalt unb Inhalt perliehen. Sit ©lücf hat er
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auch auf anberen als foejüefl öbnftofoaifdurt (Gebieten Gearbeitet feine 33emäb»

ungen um ben HuSbau ber Speftralanalöfe, feine intereffanten unb originellen

afuftifchen Unterfuctjungen flnb fruchtbringenb gemefen. Die oon «Seiten ber

Dübinger naturwtffenfdiaftltchen ftafultät ihm gelegentlich feines 25jät)rigen

DozentenjubiläumS 1874 oerliehene SBürbe eine« Ctjrcnboftor« mar gewiß met)r

afS eine bloße Formalität unb eine mobloerbiente 9u«jeid)nung. — ÄlS afabe«

mifdjer Vehrer t)at SKerorbt e« nie oergeffen, baß bie SWcfjrja^l feiner §örer

^ufünftige Herste waren. Deswegen würben praftifch wichtige Kapitel einget)enber

befjanbclt, aber barüber würbe anbere« feineSroeg« ^intangefe^t. ®erabe über

gewiffe, oft baju red|t fd)roierige Kapitel ber ©inncÄphoflologie, ber $fncf)o<

ptmfW wußte er befonbcrS angietjenb oorjutragen. Dabei hielt er barauf
,

ba§

ber {Jub/örer ba« Vorgetragene unmittelbar erfaffen unb begreifen folle; geift«

(ofe* 9?achfdjreiben war ir)m juwtber. 9Kd)t wenige Arbeiten, im ganzen etwa

60 (ber ^Dcefjrjahl nad) Differtationen) ftnb unter feiner Leitung oon jüngeren

flrÄften gearbeitet morben; wer ©ifer unb ©erftänbniß für wtffenfdwftitele Arbeit

mitbrachte, fonnte weitgehender ftörberung friner Seflrcbungen ftdjer fein, fluch

bem Ungeübten mußte Sierorbt «rbcittfioff aujuttjeilen, ber ©ewinn unb föefultat

oerfprad). — 53on cinfeitigem ($c(et)rtent()um war er burd)au3 frei, neben feiner

eigentlich wifTenfd)afttid)en Xhdttgfeit behielt rr nod) 3e < [ für alle möglichen

fonftigen $efd)ciftigungen. Daß er bctfpiel«weife in ben 70r 3at)ren in feinen

SRußeftanben bie ©efduchte befi großen Kriegs auf ba« einget)enbfte unb nach

ben erften OueQen ftubirte, ift drarafteriftifd) für it)n. ©ine oon ihm am
Schlug be« «mtÄjahr« al« afabemifchcr föeftor 1865 gehaltene Hebe, betitelt

»bie <Jmt)eit ber 2Bi ffengten«, befunbet ben weiten ©lief unb bie, letber

gerabe beim ©eleljrten oft ju oermiffenbe Doleranj gegen anber« Denfenbe unb
anber« flrbeitenbe. Den ftetS oon ihm oertretenen emptrifd)cn Stanbpunft, feine

auf fteftfteöung oon 3Wa§ unb 3at)l in ber Statur abjielenbe frorberung fenn-

zeichnet genugfam eine (Steüe jener 9iebe: »Da« eben ift ba« wahre Kennzeichen

ber eraften 28iffenfd)aft, ba§ fle ihre ©renken fd)arf abfieeft unb niemals weiter

geht als fic gehen fann. $aben boch bie ebelften ftorfcfjer als ©reife ein*

geftanben, baß fie erft in ben <ßropt|läen biefeS #eiligtt)um« ftetjen. Da aber.

190 ber Waturforfd)er @eroi§l>eit hat, fleht er um fo entfdnebener ba, er fennt

feine Sffiunber, eine« ausgenommen, ba« it)m überall entgegentritt, bie ©efefc"

mäßigfeit, welche feine ÄuÄnatjmcn bulbet in ber erhabenen ©rfd)einung«welt,

welche eine unbegreifliche 2Rad)t gefdjaffen b,at.« SBterorbt war eine gerabe,

offene 9?atur; bie Sprache war ihm nid)t ba« Wittel, bie ©ebanfen ju Oer«

hüllen. ftrei fagte er feine Meinung, mochte e« anbern behagen ober nicht,

kleinliche SRücffuhten waren ihm fremb, eitle« Söefen, ftreberifdK« ^afchen nach

'Jtuhm unb ®t)ren eine ihm unfa§liche ©ad)e. Htte«, wa« blo§ bem (Schein

tuente ober ju bienen fdjien, war ihm oerhaßt. Dabei aber war er eine ibeal

angelegte 9?atur, freilich Mnc , D ' e D0Ä Unerreichbare, ba« Dran«cenbentale in

erftc Vinie gefteflt tf&lte. Da§ er ein $beal feiner jungen 3a^rc »
©intgung

Deutfchlanb«, erleben burfte, nahm er wie eine t)ohe ©unfi be« Schicffal« hin,

bie mehr weg al« oiele« anbere. W\t einem fleinen Häuflein gleich ©cfinnter

gehörte er in Bübingen in ben 60r fahren j\ur »preugifchen« Partei, bie be-

fonberer Beliebtheit wahrlich ftd) nicht rühmen fonnte. (SS war batjer feine

Anbetung bc« ©rfolg«, fonbern lebiglid) eine Konfequenj feiner bisherigen, oon

ihm ftetfi mit innerfier Ueberjeugung unb unbefümmert um frembe Meinung
oertretenen 9ln|d)auungen, wenn er in feinen (frfjon erwähnten) Slufjeid)nungen

fdjreibt: »©(üdlid) jeber, bem eS oergönnt war, biefc große 3^it (bc« legten

Kriegs) mit erleben ju bürfen. ©in halbes 3ö^rhun^ crt ha^e *n Dcm Se"

tt)eilten, gcfpaltencn, mißachteten Deutfd)lonb jugebraetjt. Den unenblichen 9?u^en
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ber <grrtd)tung be« neuen 2)eutfd)en Reid)e« neig niemanb beffer )u »Ürbigen

ber, roeldjer ba« alte (Slcnb mit ongefe^en t)at. SRogen unfere Äinber

unb äinbeStinber beffere $age erleben al« wir bis jum ruhmreichen ^abr 1870
burd)mad)en mußten.« H. V.

frw&rtdr nan JJajel,

ein burd) lange 3>ienfljeit unb oielfadje befonbere Serroenbungen ausgezeichneter

früherer babifd)er Offijier, mürbe am 19. Oftober 1828 in &ar(*rut)e geboren.

<&t mar ber ältefte <Sot)n be« 1855 oerflorbenen ®ef)eimeratt)S unb Regierung««

bireftorS ©eorg oon SBoget unb feiner 1873 gleichfalls verdorbenen ©eroatjlin

tjrieberife, geborenen $reiin Shilling oon Gannftatt. — 3m ^atjre 1846 trat

er in bie babifdje Ärtitterie» örigabe at« ^frettoiQtgec auf £>ffi$ier«beförberung

ein unb mürbe am 14. ftpril 1848 junt Lieutenant unter $erfetyung in ba«

3nfanterie«Regiment oou ftreöborf s)lv. 4 ernannt. 3m 1. 9ataiu*on oon ^orbeef

biefe« Regiment* mar e« it)m, in nod) iugenblid)em SUter, oergönnt, an bem

ftelbjuge gegen 2>änemarf 1848 unb 1849 £t)eil ju nehmen, mobei er in bem

<$efed)te bei Ulberup einen $reüfd)u§ auf bie linfe <5a)ulter erhielt. — Um
16. $ebruar 1861 jum ipauptmann beförbert, gehörte er toät)renb feiner »eiteren

^aufbat)n bem 2. SBabifd)en ©renabicr»Rcgiment Äaifcr 3Bilt)elm Rr. 1 10, foroie

bem 3äger*S3ataiHon an unb rourbe 1868 ÜRajor unb ftlügelabjutant be« ©rofj«

tjerjogS. 1871 a(S SBataiüonSfommanbeur im 1. 93abifd)en l*eib«©renabicr*

Regiment Rr. 109 in ben <ßreufeifd)en Hrmee»$erbanb übernommen, erfolgte

1874 feine ©eförbernng jum OberjHieutenant unb 1877 jum £)berfien unb

<£ommanbeur beS 4. ©eflpi)älifd)en Onfanterie-RegimentS Rr. 17. — gm g^re
1878 mürbe oon 33oge( jum Äommanbanten oon ßarl8rut)e ernannt unb in

biefer ©teile am 3. Äuguft 1883 jum ©eneralmajor beförbert. — S3on feiner

£>ienftyeit fanb er 17 Oafjre in ben oerfd)iebenen (Stellungen als 93ataifIonS»,

Regiments« unb 2)ioifton8abiutant, foroie a(8 Orbonnanjoffijier unb Flügel«

abjutant beS ©ro§t)erjogS befonbere 33erroenbung. S3erfd)iebene ÄHerl)öcr)fle $n»
erfennungen feiner Stiftungen burd) Qertetyung äußerer flfterfmale würben it)m

juerfannt. — Äufjer bem ftelbjuge gegen fcänemarf nat)m er £t)eil an ben

ftelbjügen 1866 gegen $reu§en mit ben (Defekten oon ipunbtjeim, Serbad)

unb ®erd)St)eim unb 1870/71 gegen ftranfreid) mit ben ^Belagerungen oon

Strasburg unb $ari8 unb ber ©d)lad)t oor 93elfort. — ^m 3at)re 1862 Oer»

mahlte er fid) mit Slnna ftreiin oon Stengel, $od)ter beS @et)eimeratl}S

Sreifjerrn oon ©tenget, meld)' glficflid)e (5 (je mit einer Xod)ter unb jroei ©ö&nen
gefegnet rourbe. — Rad) 41jät)riger $)ienftyeit oerantagte it)n ein fdjroereS Leiben

feinen 9bfd)ieb nadftufudjen, ber it)m 1887 unter Slllcrgnäbigfter Änerfennung

feiner treuen unb guten fcienfle als ©cnerallieutenant genehmigt rourbe. —
D?ur fürje 3«t wo* tym befd)ieben, feiner angegriffenen ©efunbl)eit unb im
<5d)o§e feiner (iebenben Familie in Rut)e ju (eben. <Sr ftarb unerwartet fdjned

am 28. Rooember 1889, tief betrauert oon Äffen, bie itjm nät)er ftanben nnb

it)n feine« guoerläfjigen St)arafter«, feiner t)eroorragenben Begabung unb feiner

treuen, ebeln ©efinnungen roegen t)od)[d)ä^c«- *

Pülfgang Pt>ri^ gogelgefang

rourbe am 29. ^uli 1826 in <Sd)miebeberg in 8ad)fen geboren, befud)te ba«

^nmnafium ber 5?reujeifd)ute in $re«ben unb roibmetc fld) fobann an ber 33erg»

afabemie ju ^freiberg bem Jöergbaufad) unb bem fpe^ieQen ©tubium ber ©eognofic

unb (Geologie. s)?ad)bem er hierauf im praftifdjen ©ergfad) in feinem ^eimatt)«

Canbe roät)renb einiger ^aljre ttjättg geroefen roar, berief it)n eine jur Ausbeutung
be8 Sergbaue« im 5?in3igtl)ale gegrünbete ©efeQfdjaft in ba« @ro§t)erjogt()uni
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©oben. Bon biefer trat et ober balb in bie Dienfte be8 dürften gu dürften*

berg über, würbe al8 Betriebsleiter bei (Jifenergbergbaue8 angefaßt unb mit her

Bearbeitung einer ©efdnditc nnb ©tatiftif bei äingigthaler Bergbaues betraut.

9?ad) Soflcnbung biefer Arbeit aar Sogeigefang hauptW"*) mit ber 9fru-

aufftellung unb Äatalogiflrung bei ftürftlidjen ftaturalienfabineti in Donau*
efdfingen befdjäftigt, im %at)xt 1867 aud) Dom ©ro§bergoglid)en $anbeliminifterutm

mit ber Ausführung eine« Zty'iitB ber geologifd|en ?anbe*aufna^me beauftragt.

3fm 0a^re 1869 mürbe Sogeigefang a(8 ^rofeffor am ffiealgbmnafium in 2Rann»
beim angefiettt unb nad) ber $enfionirunq ©djröber'S, bei bamatigen Direfror*

biefer Anfielt (f. oben <S. 413) 1873 gum Direftor berfelben ernannt. Ali foldjer

gewann er fid) burdj fein umgänglid)e8, menfd)enfreunblidjei SBefcn nid)t nur
bie 3»««9»«nfl f««« Pflegen, fonbern aud) ebenfofe^r aller berjenigen, bie tut

perfönliaV Begiefcung gu ihm gu treten (Gelegenheit Ratten. «18 einen befonberen

Sorgug rühmten feine ftreunbe unb ©efinnungigenoffen bie begeifterte Saterlanbi«

liebe, bie er bei jcbcm Anlaß an ben Xag legte. 9?acqbem er, fdjeinbat in Dotier

9lüftigfeit unb ungeftörter tfraft unb ©efunbfteit, in bie Serien getreten marr
ftarb Sogeigefang am 4. Oftober 1888, tiefbetrauert oon allen, bie ihn rannten

unb nad) feinem ooQen SBerttj gu fd)Äfcen mußten. (9fad) bem Sfcfrotog oon
Hidjter in ben »Babifdjen (2djulblättern«. 5. Jahrgang @. 222 f.)

mürbe am 18. April 1823 in Offenburg geboren. ©d)on in ber Solfifdjule

ali begabter ßnabe oon gutem §ergen unb auigefprodjcner SGBahrljeitiliebe unter

feinen Alterigenoffen ^eroorragenb, cntwttfelte er feine reidjen Anlagen unb
©igenfd)aften auf bem Offenburger ©ftmnafium gu feltener Sielfeitigfett. Der
ftame »^apa«, ben if)m bie l'iebe feiner üWitfdjüler beilegte, begleitete i(m bur<t>

ba8 gange i'eben. Die oberfien Älaffen, bie bamati nod) bem Offenburger

©tjmnaftum fehlten, abfoloirtc er in Äaftatt, um fid) bemnäd)ft bem (Stubtum

ber $Red)te an ber Unioerfität ftreiburg gu mibmen. Bon ba begog er nacfy

einigen ©emeftern bie Unioerfität Jpeibelberg. Wie in ftreiburg fo aud) in #eibel-

berg bem Corps »©ueoia« angerjörenb, fdjteb er mit feinem ftreunbe, bem fpäter

gu r)or)er Berühmtheit gelangten «bolf Äufcmaul, au8 bem (SorpS au8, um mit
einigen ©Icidjgefmnten, barunter bie beiben üflittcrmaier unb 3. S. (Steffel,

einen ftubentifa^en Serein mit gefeOig'(iterarifd)en 3roe(*ett «n ter Dcm tarnen*

»Alemannia« gu grünben. $n biefer Sereinigung unb in bem großen 1846
gegrünbeten lurnoerein fonb er ben ibealen &uq, ber bem innerften SBefen be»

ernften unb ftttenfrrengen Jünglings entfprad). — 9?ad) SoHenbung feiner

©tubieugeit nad) Offenburg gurüdgefer)rt, mibmete ftd) Soft eifrig ber Vor-
bereitung gur jurifttferjen Staatsprüfung, al8 bie iReoolution be8 Jahres 1848
auöbrad). Aud) Offenburg mürbe a(8ba(b oon ber Bewegung ergriffen unb in

öffentlicher Serfammlung würbe Sott auf Sorfd)lag feinei ftreunbei (5d)aible

gum Sorftfcenben etnei Solf8oerein8 erwählt. Damit war ber erfte <2d)ritt

auf ber politifdjen Vaufbafjn get^an, bie itun oerhängnigood werben foüte. Denn
in Solf8 ©horafter lag unerfa)ütterlicb,c8 fteflhalten on einer <£atr)e, bie er au»
innerer Uebergeugung ergriffen tjattc. A18 ^eder8 ©enblinge nad^ Offenburg
Famen, um bie bortigen ©enoffen aufguforbern , bie gegen tr)n t)erangiet|enben

Druppen anfgut)alten, gehörte Solt gu benen, weld)e, tro^ ber ernften unb

oerft&nbigen Abmahnungen be8 Bürgermeifter8 9löe in einer Serfammlung int

»©almen« für ben SBiberftanb flimmten. Die alSbalb beim ©afthauö »gum
Od)fen« aufgeführte Barrifabe h fwwte gwar ben (Sinmarfdi ber Reffen in bie

offene ©tabt nidjt, Bolf8 Betheiligung an biefer fortifiratorifdjen Uebung hatte

aber, ba er gu fliehen ocrfdjmähte, feine Bcrhaftung gut ffolge. Oahr
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1849 oon her prooiforifthen Regierung gu flarlSrutjc gum (Sioilfommtffär bei

SegirfS Offenbnrg ernannt, batb barauf in ber $anptftabt bei ben «eratbuuflen

oer ion|tttuticnofn ver|ammiung anroejeno, rtucntete |td) Jüoir, als nad) oem

©efed)t bei Gurion) biefe Serfamutlung fid) aufgclöfl hatte, nad) (Strasburg

nnb oon ba, alt er bie Hoffnung anf eine Söanblung ber Serhältniffe aufgeben

muffte, nad) 3ürid). $ier wanbte er fid) bem Stnbium ber SRebigin gu mit

ber Äbfia^t, nad) beffen SoQenbnng fleh in Äraerifa eine neue Saufbabn gu

eröffnen. Uber er gab eben foroobt biefen $lan anf rote er eine (ginlabung

fetner UmoerfitätSfreunbe Sronner unb Schaible, ftd) in (Engtanb niebergtrfaffen,

auSfchlug, ba ihn feine $ergen8neigung an eine 3üridjertn, tyroline Äerfting,

tiefte, bie ihm fpater nnb bis an fein <£nbe eine treue Lebensgefährtin war.

— 9>m 3ah* 1859, niedrere 3a§re beoor bie allgemeine babtfdje BmnefHe er*

loffen ronrbe, erhielt 53otf, beffen ehrenhafter unb reiner d^rafter einftufjretdjen

ftreunben bie SWögltchfeit bot, für ihn erfolgretct) einzutreten, bie auSnahmS«

roeife (Ertaubuifj gur jhraffreien SRücffebr in bie $eitnatb. 9<un fefete er in

$etbelberg feine mebigimfcljen Stubien fort, tnbctn er gleidjgeitig als Slfftftent

beS ^rofefforS t>. 2)ufd) tffätig roar. 9?adjbem er baS Gramen beftanben hatte,

lie§ er ftd> als praftifdjer «rgt in fetner »aterftabt nieber. — Ealb |attt er

fid) hier Siebe unb «ertrauen ber (Sinwohnerfäaft erworben. (Ein oorgfiglicher

2>tagnoftifer, als fold)er befonberS auch oon feinem berühmten ftreunbe &ufjmaul

anertannt, als auStibcnber Ärgt ebenfo ftrebfam als befonnen unb oorftd)tig,

beroieS er feinen Äranfen gegenüber aud) bie gange cinnchmenbe SiebenSroürbig*

feit feineS SBefcnS. ÜWit befonberer ftürforge nahm er fid) ber Ärmcn an unb

begnügte fleh nid)t mit ihrer unentgeltlichen öfbanblung, fonbem gab oft noch

auS ber eigenen Xafdje bie Wittel gur SBefdjaffung ber erforberliefen Hrgneien.

— 2)aS hohe Hnfet}en, baS er in feiner SJaterjkbt geno§, fanb in feiner brei*

maligen 96Bahl gum $ürgermeifter (guerft im 3fa^r 1875) feinen BuSbrucf. Sei

feiner 2öieberroat)l h0D ein Webner mit Äed)t t)cröor, ba§ unter feiner $er«

roaltung ber triebe unter ben ©efenntniffen nnb bie 3>ulbfamfeit gewährt roorben

feien unb bafj potitifct)er $aber bei ben &erhanbtungen ber ftabttfdjen 23et)örbcn

niemals mitgefprochen höbe. 3)iefe hohe Unparteilich feit oerbient um fo mehr
ftnerfennung, als Solf für feine ^ßerfon ben $bealen unb Meinungen feiner ^[ugenb

immer treu geblieben roar, roenn er aud) nur im Greife oertrauter ftreunbe

biefen perfönlichen Änfd)auungen unb ©mpftnbungcn 9uSbrucf gab. ©einer

milben, öerföt)nlt<^en 9?atur gelang eS aud), ben ^rieben innerhalb ber cjkmeinbc»

behbrben felbfi gu erhalten unb brotjenben Streitigfeiten burd) ein ^inauSgiehen

ber (Sntfcheibung bie @pi^e abgubred)en. (&r mag barin roor)t aud) guroeilen,

namentlich feit Äränfttct)feit feine SHberftanbSfraft oergehrte, etroaS gu roeit

gegangen fein. — 2Jfit großer Klugheit unb Umficht unb gutem (Srfolge roibmete

er fid) ber feiner ftuttSbefugnifj guftetjenben Schlichtung oon Streitigreiten unb

Seleibigungen. 2)en 8rmen ber Stabt roar er nach beften Gräften ein treuer

ftreunb unb fytftv. %üt bie Serbefferung ber Sdjulen nnb bie $ebung ber

»olfSbilbung fd)eute er fein Opfer. $ie oon bem ©rofjhergoglt<hcn Äultnr-

infpeftor Ü)unginger entworfene unb ausgeführte oortreffliche ffiafferoerforgung,

bie ßanalifation, bie (Srbauung einer lanbwirthfehafttichen $a(Ie ftnb unter

feiner Anregung unb eifrigen ^ürforge entflanben. Xuxd\ $erabfe$ung beS

93ürgereinfaufSgelbeS, bie er burd)fe$te, oerhinberte er bie brohenbe $erabmin«

berung ber SWttgliebergaht beS 9ürgerauSfd)uffeS. — Mit Stolg blieften feine

SKitbürger auf S5olf, wenn er berufen war, als ihr Vertreter bei feftlichen

©elegenheiten heröorgutreten. (Sin ftattlid)er 9Kann oon hohem SGBudjfe mit

fch'önen, auSbrucfSooUen ©cfichtSgügen, machte er ben ©inbruef einer bebeutenben,

in ftd) abgefchloffencn ^erfbnlid)feit. (Jr fprach gut, gebanfenreich, toftoott uub
«rtif*« Cloflro»)^eeB IV. 3J
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toermieb leere ^rafen tote bie Ueberfcfywiinglidjfeit, bie in amtlichen Stehen nidjt

feiten hervortritt. (Sin fjreunb ber frönen fünfte, ein feiner äenner ber

Siteratur, oerfudjte er fid) felbft mit ©lud Ott ©d)riftfietter in einer fe$r

bemerfenfimert&en «rbeit ^te $eren in ber Ortenau«, Safrr 1882. fciefe

©tubie, meld)er etngetjenbe ftorfdjungen ju ©ruube liegen, aetdmet ftd) burd)

feinfte ©eobad)tu«g einer ^3otfSfranfr)eit in iljren b/ddjft eigenartigen ©rfdjetnungen

and, wie fte nur einem SRanne gelingen tonnte, ber mit ben ftenntniffen beS

Ärjte« unb (SefdnättforfdjerS ba« einbringenbe $erf)änbni§ für bie tieften

^Regungen ber 93olfSfeete oerbanb. — ©djwere Reiben trübten bie legten 3ab,rc

feine« l*eben«. SRübJam tjtett er ftd) fo lange al« möglich, aufregt. 2Ramt«

$aft fämpfte er gegen bie tüdifdje tfrantyeit an. «ber ©enefung mar it)m nidjt

belieben, $n ber ^a^t oom 31. 9Rai jutn 1. 3?uni 1890 entfd)lief ftranj

53otf- $>er Xob nabje feinem <2d)merjenÖlager al« rrfetjnter Crlftfer. ©ein
Sfobenfen lebt in (Sfcjren unb (Segen, (©gl. ?ranj Solf. (Eine 8eben«ffi^e.

©einen ffreunben gemibmet oon ftreunben. Offenburg im ©eptember 1890.) *

Jubmig Kollmar

»urbe am 7. Januar 1842 ju ©ädtngen geboren, wo fein öater, $ofef Sott-

mar, al« ftäbttfd)er ©aumeifter, 3etd)nung«leb,rer, ©ilbtjauer unb SWaler eine

oielfeitige fcljättgfeit entfaltete unb bei feinem am 8. Oftober 1870 erfolgten

Ableben ben fltuf eine« magren (8t)renmanne«, feflen (JtjarafterS unb eine« ber

heften ©ärger oon edjtem ©djrot unb Äorn mit in ha« ©rab natjm. $er
©ot)n gcnofj ben Unterricht be« Sater«, fam bann mit leiblichem ©elb unb
frifdtjem ©tut unb bem guten Sorfafc, etwa« Siedete« ju lernen, 1858 auf bie

2)?ünd)ener Slfabernte, ererjicrte oon ber $i<fe auf im 9lntifenfaa(e unb in ber

9Halfd)ule bei §iltenfpergcr unb 9lnfd)ü$ unb fam bann im gewiffentjaften ftort-

fd)ritt enblid) 1862 in bie ßomponirfduxle ju $b,ilipp ^ol*. welcher eine gange

föetye oorjüglidjer Gräfte in feiner ©diule bilbete. Soflmar fomponirte mit

größtem fttetjje jmei große Sarton«: »$etru« oom (Sngel au« bem ©efangnif

befreit« unb »^ßaulu« oor $ama«fu8«, malte bann eine »©amariterin am
Srunnen« unb ein ftltarbilb für bie ^farrfirdje ffrid im ftargau, befud)te

ein ©emefter lang bie &unfijd)ute ju $arl«rutje unb ging wieber nad) 3Ründ)en,

»o er in ber ©drole bc« ^rofeffor« Ärttjur o. Starnberg Aufnahme fanb (1866
bi« 1870). Sin 1865 gemalte« Silb »©retten im ©d)tnud bei 3frau ÜRart^e«

ifl noct) ganj nad) bem Äejepte ber ftolfc«©d)ule betjanbelt, m&ljrenb ein ©tabt-

fraulein unb -§errletn im Äab,n am ©ee ben unoerbauten ©tnflujj Bamberg«
befunbet. 2Han fielet barauS, rote tjart bem jungen 2flalcr ber Uebergang oon
ber ftiftorie gum ©eure mürbe. Salb aber blatte er mit ben au« bem ecrjten

Sotf«teben genommenen ©toffen ben ib,m jufagenben SBeg gefunben, auf welchem

er mit fidjerer fjreubigfcit rafd) oortoärt« fd)ritt. Huf oielen Hu«flügen nad)

bem ©djmarjwalb unb nad) £irol fammelte Sottmar einen ©d)a$ oon trefftidj

gemalten ©tubien, oon Äöpfen, Interieur« u. f. w., bie if)m wob,! für eine

hoppelte Ärbcit«jeit immer nod) er»ünfd)te« Material geboten hätten, ©o
würbe er ber üttaler ber Dorfgefd)id)ten, weldtje ebenfo weit oom romanttfdjen

©üjftolj wie oom fdjmu^igen 9Kateriali«mu« jict) entfernt hielten, wobei it)m

fein feiner Xaft unb ber ©ang feiner ^ehrjatjre wo^l ju ftatten famen. — Qu
ben früfjeßen ^robuften biefer Slrt gehört wotjl ein ÜRäbdjen, welche« über ber

Pflege il)re8 itingften S3rüberd)en« im mächtigen ©roßoaterftu^le eingenidt ift

unb nun mit bem it)r ju ^ü§en in ber 28iege liegenben befd)wid)tigten Liebling

im füßen SBemufjtfem treu erfüllter ^Jflid)t um bie ©ettc fd^lummert. Dann
führte un« Sottmar in eine bäuerliche Äranfenfiube, wo bie auf Scfud) gefommene
ifreunbin bem treuen Viebc^en eine Sotfdjaft au« bem ©riefe lieft, weld)e bie
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<mne Patientin mit neuem ?eben«mutf>e |u befeelen fd)cint. Die Sorlefenbe

tote bie 3«^ö«nbe fittb beibe mit jenem innigen ÄnÄbrucfe be« üttttgefüt;!*

gegeben, me(d)e* Sottmar« Silber meift auSjeidmct unb für ben Sefd)auer fo

anjiecjenb unb feffelnb mad)t. Die »ftreunbin« mar aud> ba« erflc Silb unfere«

ÄünfllerÄ, meldet 1867 ber Üttündjener Äunftoerein erwarb. Dann folgten

1868 bie »fllterGfreuben«, roobei ein am fd)roftbtfä)en Äadjelofen ftfeenber ©rog-

nater in ttbwefenfyeit ber gerabe jurücffeljrenben netten Sdjwtegertodjter ben bratten

Gnfel füttert, ferner 1871 ein »Daheim« unb 1873 ba£ fjergige »©tiflleben«

mit bem in- tyre Dtfäljarbeit gebanfenood vertieften 2ftäbd)en.— Die ttnerfennung

in materieller ftorm lieg ntd)t lange warten; bie erft fdjüctjternen greife mürben

Don ben ÄauflufHgeu, weld>e ein angefangene* Silb im SorauS für fid) belegten,

.gefteigert; Äunfttjftnbler fanben ftd> ein; ju ersten greifen würben Sieber»

Rötungen gewtinfd)t, weld> immer wieber beffer unb fd)öner gelangen. Die

Silber fanben atSbatb ben 9Beg nad) (£ng(anb unb ftmerifa, wo ber noble

©port be« SilberfaufenS auffam. Sluch, äugere (£f>ren (teilten ficfj ein, wie bie

3. 33., bog SolImarS »Kartenlegerin« in ber 2lu8ftcüung (2nbenljam»2onbon

1879 burd) bie filberne üWebaifle auSgejeidjnet würbe. — Gin üfteificrftütf

feiner, fröt)lid)er £aune, fomotjl ber ©rfmbung al« ber forgfamen Durd)bilbung

aiad), war bie »Ueberrafdmng«, wetye anfangs 1876 im ÜRfindjener tfunfl»

nerein erfdjien unb oon ber Äritif mit berbientefter ftnerfennung befprodjen

würbe: al$ ein ©enrebilb »oon einer tfebenbigfeit, einer SBärme ber Äuffajfung,

t>on einer £eben8waf)rt/eit, einem ©ejdjmacf unb einer Äraft ber Darftedung,

wie wir fte fjödjftcnS oon Sautier gcfefjen ju tjaben und erinnern.« — Unter

Sottmar« Silbern au8 bem $abr 1877 ßefjt »Der fleine 3it^eroirtuo8« allen

anbern ooran. ^m Seftieben, ben gangen inneren Üttenfcrjcn abjufpiegeln, in

§arbe unb Sortrag erinnerte ba8 Silb an Defregger, otjne bog SotImar je

beffen 8d)üler gemefen wäre, nodj eine Imitation angefirebt bätte. 3feber «Dceifkr

Jjat eine eigene Xtmofpljäre, welcher bie ÜRitlebenben met)r unb minber bemugt

fid) nidjt entjie^en fönnen, wie #taptjac!8 unb 9tembranbt8 (Sinflug lefjrt, otme

bog man bei it)rcn 3eitgenoffen an bolofe (Sntlcljnung ober abfid)t(td)e8 SRad)»

treten jit benfen braucht. — Dann tarnen eine »Sriefleferin« ; eine fd)üd)terue

»Grftärung« (1877); ein 3wiegcfpräd) }wifd}en einer fdjmucfen 3J?aib unb einem

fdmetbig frifdjen Surfdjen; ein t)übfd)e8 2Räbd)en am $erbfeuer, ben ju itjren

trügen fnufpernben #anind)en jufdjauenb; ein mit flafcen fpielenbe« ÜJcägblein;

»©rogoaterS ftreube« an bem im Sabe flfcenbcn ©nfel; »@rogmutter8 Sieb*

lang«; fpielcnbe ßinber; ein »freier« (1880), oott paefenber äomif. fttjnen

folgte ba8 »Silberbudj« (1881); »Der ©djmefter 9iätf)felfd)afc« unb bie

»(©triefftunbe bei ber ©rogmutter« (1882). $m folgenben Satjrc würbe bie

»0m frühen borgen» auf itjrer Seranba Slumen begiegenbe Säuerin ooQenbet

nnb bie jwet grogen Silber »Die ©ratulation ber ©rogmutter« unb ber an

bie unredjte Slbreffe abgelieferte »l'icbe«brief« (ba8 lefcterc Silb in ber ©emälbe-

galerte ju ÄarlÄru^e) oodenbet; ba8 eine cbenfo reid) an wo^ltbuenber 2öörme
ber (Smpfmbung, wie ba8 anberc burd) bie ^umoriftiferje Söirfung ber im ©runbe
bod) bramatifdjen Spannung ausgezeichnet, jebed oon gleicher fteinbeit be5 Doned
unb betailltrtcfier Durdjbilbung. Daju fam nod) eine roaf)re $er(e unter Soll'

mar8 Silbern, baß Ijer^ige, ganj in i^re (Stieferei oertiefte »Särbele«, ein wirf«

lid) tjolbfcligcS ü}?ctbd)engeftd)t, oon 2lnmuttj, Steig unb ©elbfloergeffen^eit unb

einem fügen 9ieij finblid^er Unfdjulb umfpielt. Äuger einer breit unb fidler

untermatten Söieber^olung trug fid) Soümar noä) mit oiclerlei «Stoffen unb Ent-

würfen, wcldje feine ooäe Ü^ätigfcit gewig auf mehrere 3afjre ^inauS in «n»
fprud) genommen fjätten, barunter ein 3igeunerbilb, ein italienifdjer Dubelfacf«

blüfcr, ber erfte ©ang jur ed)ule, eine 3d)aubergefd)id)ten-.(Sr5ä^lcrin, ein
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©uitarrefpieler, jmei »3rrütiiac)r« unb »$erbfU betitelt« ®«genfÄ*e u. f. tr-

— 2)0« alles, unb baju ein glttcflidje« i'ebcn im Greife feinet Familie, enbetr

am 1. 2Wärj 1884 ber frühzeitige lob, meldpr unter einem tücfifdjen Hungen«

leiben bem JtünfUcr fdjon längft aufgelauert hatte, ©oömar mar, mie jeber

ed)te ßünfHer, ein tief innerlicher SRenfdj, ber aufjer ber fonntäglid)en 8nfl be*-

©d)eibenfd)ie&cn« unb einer oorübergehenbcn Hnmanblung gur ftifdjerei feine

anbere $affion fannte aujjer im ©enu§ be« eigenen $eim£, meldje« ftd) ben»
aud) in feinen ©d)öpfungcn in anjiehcnbfler Steife außfpridit. ©ejeictjnet t)at er
menig. (Er mar fein ftreunb be« ©Ictfitft«; wo er etwa» brauchbare« fanb,

griff ei lieber gleich ju ^infet nub Palette. Änbere« f>tctt er, banf feinen

photographifd) treuen ©ebädjtnifTe, in ber (Erinnerung feit. <5o reprobujirte

Soßmar nad) einmaligem 33 cflauen bie in ber franjöfifehen Äbttjctlung ber

9Jfünd)ener 4htnflau«ficüung Dom ^aljr 1879 befinblia^e »Hrreftation« <Salm-

fon« mit einer Sicherheit, ba§ mir biefe« $arbenprob lern für bie Origtnalffijje

be« Autor« gelten. 2Btc ein Äomponift feine 2Helobien für ftd) ^infummt, f»
frifcclte Soßmar feine (Einfälle auf ben h&u«tid)en Ähorntifd); ma« ihm bann
brauchbar bäumte, pautfe er burd). 3aljllofe (Einfälle Derfdjmanben unau«genü$r

unter ber Surfte be« fdjeuernben $au«mäbd)en«, ba ber ©ebraud) fogenannter

(3figjenbütt)er ihm unnüfc bün(te. $a§ fein praehtDode« Xalent nod) ber

Steigerung unb meiteren (Entmidlung f&^ig gemefen märe, geigt ber frifdje ©ang.

feiner geplanten $been unb ^rojefte. (Allgemeine 3eitung 1884 9<r. 98.)

Hu0lf So!?.

(Einer feit mehreren ©enerationen im (Staat«« unb Äira>enbienfie ber
SRarfgraffchaft unb be« ©rofeherjogthum« ©oben rühmlich befannt qemorbenert

Familie entfiammenb (f. SBabifdje ©iographieeu I, 417 f.), mürbe «bolf Solj.

am 20. 2Wai 1813 gu £arl«ruhe geboren, ©ein Sater mar ber ©eljeitnr

SReferenbär $arl SBiltjelm S3olg, feine 9J?utter eine geborene ©eubert. (Er befugte

ba« tftjceum feiner Saterftabt bi« gu feinem 18. $a^re, morauf er bie UniDerfität

§etbclberg begog, um ftd) bem (Stubium ber SWebijin ju mibmen. 9?ad) bier«

jährigem Stufenthalt in §eibelberg unb (Böttingen raad)te er ba« ©taat«eramett

unb bie Dortorpromotion unb unternahm bann ju feiner meiteren AuÄbilbung

Steifen nad) SBien, 3ürid) unb $ari«. — 3m ^aljr 1836 begann er feine ärjt-

lictje Ib,ätigfeit in ftar(«ruf)c unb mar Dom 3al)r 1841—59 2Rilitärarjt (erfr

Oberarjt, fpäter $Regiment«arjt) bei bem ©ro§^ergoglia^ 8abtfd)cn ftelb'&rtiOerie»

regiment, in meldjer (Eigenfctjaft er bie fjelbjüge im babifdjen Oberlanb gegen,

bie ftreifdjaren unb in <Sd)te«mig»$olftein ((enteren a(« G^efargt eine« tjclb*

fpital«) im 3fat)r 1848 mitmadjte unb im $ai)x 1849 in ben $rieg«fpitälent

befa^äftigt mar. — %n ben 3a^ren 1845, 1846 unb 1847 mar er t>on <Sro§«

^ergog i'eopolb beauftragt, ben erfranften ©rbgrofjljerjog ^ubmig auf Steifen itt

Italien, ©elgien unb (Snglanb ju begleiten, ^m Qa^r 1859 oerlieg er beti

ÜKilitärbtenfi, um ftd) oon nun an au«fa^lie§lia) ber (Eioilprart« ju mibmen.

(Seit bem 3al)r 1864 befleibete er bie (Stelle eine« SRebiginalreferenten beim

@ro£$er$oglid)en ^rei«* unb #ofgerid)t, je^t $anbgeria^t ÄartSru^e. Sä^renb
be« glorreidjen Ärieg« 1870—71 mar er in ben $arl«ruljer $ofpitülern t^ätig.

— Son ©rofjfjerjog {Jriebrtd) mürbe er 1864 burd) (Ernennung gum ^ofratt),

1885 burd) Serlei^ung be« Xitel« ©e^eimer $ofrat^ au«gegeid)nct. (Er mar Kitter

be« Orben« oom 3ä^»"fl« 2'6totn mit (Sidjenlaub unb 3nb,aber be« ©abifd)en

eanitätSfreuje« unb ber 3)eutfaien aWebaiOe für «Pflichttreue im Ärieg 1870/71.—
Unter feinen tttffenfc^aftlia^en Sirbetten mar e« befonber« feine im $a^r 1846
crfd)ienene, oon Autoritäten aud) ^eute nod) al« ba^nbrea^enb bezeichnete (Schrift

über bie Opiumbe^anblung ber $critoniti«, ttela^e i§m eine bleibenbe, et)renooat

Digitized by Google



Stöbert »t^elm »olg. 485

©teile in bcr 993iff<rnfcf>aft unb Ißrari« errang unb feinem tarnen and) £n*
<rfennung nod) weit Über fein ®rab hinan« fld)ern wirb. — Äud) ben gentein*

fönten ^ntereffen feiner ©tanbc«gcnoffcn wibmete er feine bewährte Äraft unb

fein feine« 8erfHlnbni§. Biele §ahre lang mar er Borfifcenber be« «ertlichen

£rei«neretn« Äarl«r»he, nnb manche unter feiner 3niriatit>e gefaßten Befdjlüffe

tefle^en nod) h«*te unoerflnbert im Bereine fort. 2Ba« er in feinem Beruf

gewirft unb getriftet, wirb in bet (Erinnerung aller IDerec fortleben, bte in ihm

ftic^t allein einen gewi ffenhaften, forgfamen Ärgt, fonbern aud) einen treuen

$reunb oertoren. (Sr hatte eben fo fehr ben tränten al« bte £ranff>ett im
Äuge, unb fud)te gu tröften

,
aud) ba, wo er nidjt met)r Reifen fonnte. 5)en

Kollegen aber, welche ilm na^er rannten, roirb er ftet« al« aneifernbe« Borbilb

baftehen in flei&igetn @tubium unb geifrretd)er «uffaffung »iffenf^aftü^er

fragen, in fd)arfer Beobachtung unb forgfältigfter Bchanblung be« eingeben

äranten, in öerftänbnigDoffem (Eingehen auf pty)fif<f)e unb pfbd)tfche (Eigenheiten,

die wenigen nod) (ebenben SWilitärärgte, roeldje feiner 3«t mit ihm unb unter

i§m gebtent ^aben, gebenfen oujjerbem nod) gern feiner mit ädjter Humanität

Derbunbenen (Energie im dienfte, feiner auf reife Ueberlegung unb aufrichtiges

SBohlwoflen gegrünbeten Sicherheit im SRatlje. — ©eine aufopfernbe Beruf««

it^atigfeit hinberte ihn nidjt, feine »olle (Sorgfalt bem 2Bo^I feiner Familie gu

wibmen, bie in ihm einen liebeoollen nnb liebenswerten hatten nnb Bater

beweint, ©eit bem ^ahr 1853 mar er »erheiratet mit ^ulie, geb. Baum»
gftrtncr, Xod)ter be« oerftorbenen ©eheimerath« unb £rei«btrcftor« Baumgartner.

Üu8 biefer @he entfnroffen gmet Äinber, ein ©ot>n, Söilhelm, ber ftd) al« 3Raler

•einen gearteten tarnen gemacht hat, nnb eine Xoetjter. — 50 3al)re war e«

it)m »ergönnt, öden Obliegenheiten feine« Beruf« ftd) freubig unterbieten gu

Jfönncn, unb w&^renb einer 32jährigen <St)e ein ^eitere« unb innige« Bfamtlien*

leben gu förbern, al« im (Sommer be« 3faf>re« 1885 bie erfien Borboten eine«

biß batjin ungeahnten fdjmcren $crgleiben« fidj nagten unb leiber balb einen

überrafd)cnb ernften (Efjararter annahmen. (Sine hierauf aamfi^lig eingetretene

(Erholung, welche bte Hoffnung auf eine SBiebergenefnng gu oerfprccb,en fdjieu,

-fodte nidjt eine nachhaltige fein. 9D?it ber ftarjrcÄwenbe trat plöfcltd) eine folctje

Berfd)(immerung ein, ba§ fein 3»Pan b balb al« ein f^offnungdtofer erfannt

würbe. dod) felbft wShrenb fo fdnoeren äranfenlager« geigten ftttj bie Gljarafter*

etgenfdjaften bt« dahingefccjiebcncn in ihrem Döllen tftdjte. (Er ertrug baffelbe

«id)t nur ftanbhaft, fonbern er »erlor aud) wärjrenb beffelben nie Jene natür-

liche SHebenSwürbigfeit, welche ber ©runbgug feine« Scfen« war. — (Er ent»

fdjlief am Ubenb be« 16. 2Wärg 1886 im «Her »on 72 Satiren, ©ein ©nbe

war rutjig unb fanft, bcr Job für il)n eine ©rlöfung oon fd)weren Reiben, für

feine Familie aber, für diejenigen, weldje fid) feiner ärgtlicb,en ^ilfc erfreuten,

für bie gasreichen ^freunbe unb Befannten, bie ber mcnfdjenfreunbliche, 1)t\text

«nb treue 2J?ann ftd) erworben t)atte, ein fdjwcrcr Berlufi. (Karlsruher 3«tung
1886 9er. 79, Betlage.)

3)ie ©taat«argneifunbe tjl eine $i«gt»lin, beren Pflege noch jungen 3)atum«

ift. die 9J?änner, weld)e in ben legten 3fflhr3ehntcn QUf biefem (Gebiete fich

Berbienfle fowohl um bie mebigtnifchc 2Biffenfd)aft al« auch um ®°h^ Dcr

©efamnitheit erworben, ha^fn ™fy °hne Äämöfc mit Borurtheilcn oder Ärt,

in«befonbere aber aud) mit ber 9Wacht ber ®eroof|nl)cit, mit ber Äögewalt be«

©dllcnbrian« tt)re Ühötigfeit entfaltet. Unter biefen 3ÄSnnern, beren raftlofe«

SGBirfen in feinem wohltätigen ®influ§ auf bie öffentlichen 3«P*nDe meOeicht

«ft eine fpateic 3eit feinem ooüen Umfange nach wütigen wirb, nimmt
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Dr. Robert ©olg, ber ältere ©ruber be* ©orgenannten, ehie efrenbofle ©rede ein.—
Äm 3. Sprit 1806 ht Äarl«rufte geboren, auf beut ©Dmnafuiin feiner ©atei>

ftobt oorgebilbet, flubtrte Robert ©olg in (Böttingen unb ^eibelberg bie ^eilfunbe,.

Derfäumte aber aueb, nieftt, fidj auf anberen (gebieten, bic feinem $ad)ftubinm ferm
lagen, fd)äfcbare Penntniffe gu erwerben. Rad) bem ©efud)e ber ©pitäler oott

^ari* unb Sien nnb furger £ftätigfeit al* praftifct)cr Ärgt in &arl«rufte nnb-

SSforgfteiin trat ©ofg in Iefcterer ©tobt im 3«ftf 1840 in bie Reifte ber ©taatft«

drgte at* fcffiftengargt am bortigen ©egirföamt, um einige $af}re fpätcr iw

gleicher (Stqmfdiaft nad) Jtarl*rufte Derfefct gu »erben, wo er Don ba an bi£-

gu feinem Xobe at* ©cgirf*argt (^ftöfifu*) unb gleichzeitig al* 2Hebiginalreferent

jueryt bei oer ytegierung oe» iiKiireirQeinrretje*, oann netm änimnertum oe&-

Innern mit bem Xitel Obermebiginalratft unb ©efteimeratft funftionirte. 3»
biefer (Stellung ftarte ©olg neben ber (Jrfrattung Don Obergutadjten in*befonberc

ba« Refpigiat über ba* tjpibemte» unb ©pitalmcfcn gu ftiftren unb entfaltete

eine Iftätigfeit, weldje bauernbe ©eftöpfungen ftinterlicfc. $1* fid) ba* neu«
gegrünbete Deutfdje Rcicft anfdjidfe, bie Sorge für bie öffentliche ©efunbfteit«*

pflege unter bie mit $ifer gu förbernben Aufgaben ber Reid)*regierung auf~

gnneftmen, würbe ©olg al* anerfannte Autorität gum SKitaUebe ber Reid)3*

<Eftolera*aommiffion unb gum au§erorbentlid)cn 3)iitgliebe be* Reidj*»©cfunbfteit*.

amte* ernannt. — Huf bem Don iftm in amtlicher (Jigenfdjaft bearbeiteten

©ebiete war ©olg feit 1839 auch, (iterarifd) tftatig. ©einen Arbeiten lag eine

grünblid)e gefducfttlidje (Jrforfcftung ber einfeftlägigen ©erftältniffc gu ©runbe.

Sluf foldje Seife entftanb au* forgfältigem OueflenOubium unb eingeftenber

Äenntnijj ber ©ebürfniffe ber ©egenwart fein oortrefflicfte* ©ud) »über ba«-

©pitalwefen unb bie ©pitäler im ©ro§ftergogtftum ©aben« (1861), fein ©erid)t

über »bie Cftolera auf bem JctiegÄfcftauplafce 1866« (1867), unb bie ftödjfr

bcacb,ten*wertften, weil auf bureftau* guoerläfftgem unb forgfältig geratetem

Material beruftenben »Unterfucftungen über (Jntfieftung unb Verbreitung be*

Slbominaltbpftu*» (1880). — ftud) jenen fragen, roeldje burd) bie politifdjen

unb fogialen ©eflaltungen ber ©egenwart gur 3)i*fuffion geftedt würben, wanbte
er, foweit fie in fein 3rad) einfeftlugen, fein Sugenmerf gu. Sdjon 1845 Der«

öffentliche er eine ©djrift »über bie ßranfenpflege ber barmftergigen ©eftmeftern«,.

1867 in ber »Ecutfdjen ©ierteljaftrfdjrift« einen (gffaö über »bic X^Atigfeit ber

ftrauenoereine im amerifanifd)cn Kriege«, 1868 in ber ©ird)OW«#ol$enborff'fd)en»

©ammlung einen Äuffafc über »ba* rotl)e tfreug im wei§en ffelbe«. — (Jine

in erfler Reifte feinem fyimatftlanbe gugute fommenbe umfaffenbe SBirffamfeit

enrwicfelte 5?olg im ^fntereffe ber ©efammtftcit ber babifdjen Äergtc unb iftrer

©tanbeSintereffen. $m J£>inblief ftierauf grünbete er ein eigene* Organ, bie

»ftergtlidjen SWittfteilungen au* Jöaben« , ba* er Don 1874 an bi* gu feinem

Ütobe rebigirte, unb war nidjt nur für ©rünbung einer SBittwenfaffe babift^er

Hcrgte mit feftönem (Srfolg tftätig, fonbern Derwaltete aud) beren Äaffenwefen

meftr al* 30 ^aftre lang. — ©eine Mitbürger eftrten ©olg burd) SBaftl in ben

©emeinberatft , bem er eine Reifte oon %al)rtn angeftörte unb al* beffen 3Äit«

glieb, wie al« SWitglicb be« Ort*»@efunbfteit«ratft* er auf bie fanitören ©er«

ftältniffe ber babifdjen Reftbcngftabt einen feftr woftltftfitigen @influ§ au*übte. -

—

©ei biefer angrftrengten Jftätigfeit für ©taat unb ©emeinbe fanb ©olg aber

aueft noef) 2Ku§e gu fd]riftfteOerifaien Arbeiten auf bem ftelbe ber Literatur unb

Äunfl. 9?amentlidj ber bromatifd)cn ßunft wenbete er eifrige* ^ntereffe gu unb
urtfteilte über bramatifdie ^robuftion unb !J)arfteDung mit feinem ©erftänbnifj.

(5r gdftlte gu ben gcfdiä&ten Mitarbeitern Derfcftiebcner 3eitungen unb 3«t*
fünften, unb wa* er fcbjieb, war glcid) au*gegeid)net burd) ftlarfteit ber Äuf-
faffung, (Jlegang ber $iftion, Humanität ber ©eftnnung, aud) wo er nieftt oftne
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€<fjärfe unb »ielfadj mit gcfäüigcm $umor fritijirte, unb üBielfeittgfcit in ben

behaubelten Materien. Da§ fein Sohn $cnnann, ^rofeffor an ber Karlsruher

Äunfifdjule, fid) al$ SBttb^auec einen rühmlich befonnten tarnen ermarb, in8»

befonbere beffen Sieg bei ber Scroerbung für baB gu §annotcr gu erridjtenbe

Denfmat gut (Erinnerung an ben ftrieg oon 1870/71, gehörte gu ben fcrjönften

unb reinften fjfreuben fcineB Älter«. — 2?iB in feine fpäteren Lebensjahre in

»oder SRüftigfeit be« ÄörperB unb ^rif^e bed ©etfteB, erfranftc $olg im Sommer
bcB Sah"* 1881 an einer fd)leid)enben Lungenentgünbung, beren folgen er am
22. Januar 1882 erlag. — Gin ihm in jahrelanger gemeinfamer ÄmtBthätig-

feit freunbfdjaftlid) oerbunbener frad)genoffe fagt über ihn: »Gr mar ein guoer*

läffigcr, üortreff lieber, gegen fid) frrenger, gegen Snbere mitber &)axatttx; lieber»

legung leitete iljn in ber Siebe unb im $aubeln, barum mar er immer gerecht.

Sein ©eift mar ebet geftnnt, fein gebilbet in flaffifdjcr $ttd)tung, immer bereit

gum fernen unb barum an (Erworbenem reid). Gr befm&ftigtc fid) nur mit

durchführbarem unb fein Streben ging nur gu richtigen &ieim.* — Sein Än«

benfen wirb in Gh« unb Segen fortleben in feiner §cimath, mie in ben mei-

teren ftreifen, in benen er alB Hrgt unb Sdjriftftellcr befannt unb gefehlt

mar. (o. Seed) in 9fr. 59 ber Beilage gur Allgemeinen Leitung oon 1882.

»gl. auch Den Welrolog in ben »Herzlichen 2Jiittf)eilungen auB öaben«,

36. Jahrgang 1882 9er. 3.)

pttyrim JJonljaufftt

mürbe am 29. September 1820 auf bem Steingeier $of bei Seilburg («eg.«

S3eg. SieBbabcn) geboren. Der Satcr, Lanbmirth oon öeruf, tiefj ihn burd)

^rioatunterricht fomeit oorbereiten, ba§ er im 3ar)rc 1842 bie Unioerfttät

©iejjcn beziehen unb bort tJorftmiffcnfctjaft fhibiren Fonnte. 1845 mürbe er in

feinem $cimatb$ftaat 9?affau ftorflafftftcnt, barauf gunäd)fl in ber Obcrförflerei

Seilburg befd)äftigt unb 1847 oorübergehenb mit ber SJerroaltung biefer Ober«

förfterei beauftragt. — 3m 3öhrc 1848 fehrte 33onhaufcn nach ®i^§en gurücf,

um bort feine «uSbilbung in ben 9caturroi)fenfchaftcn gu oerüoHfiänbigcn, nainent*

lieh aber unter ber Leitung LicbigS in ber (Shemic feine tfenntniffe gu erroeitern.

Diefe groeite Stubicngett follte beftimmenb für feine fernere Lebensbahn fein unb

ihn gang ber Stffenfdjaft gufüljren, mogu nicht menig baB «gufammenarbetten

mit GJuftaü ^cöer beigetragen tyabtn mag. SSeibe gemeinfehaftlich befd)äftigten

fid) mit ber $he°ric beB SedjfelS in ben $olgarten unb Sonljaufen führte gur

Segrünbung bcffelben bie Äfd)enanalQfen auS, bie in $etoerS Schrift »DaB 53er*

halten ber Salbbäume gegen Lid)t unb Schatten« mitgetheitt unb oermertljet

fmb. — 3m 3at)re 1851 promooirte ©onhaufen unb folgte noch in bemfelben

Sah« einem 9lufe an bie Lanbmirthfehaftticrjc Hfabemie $oppelBborf als Docent

für t?orflroiffenfchaft. $ier blieb er biB gum $ahrc 1866 unb übernahm bann

am ^ololechnifum gu ÄarlSruhc bie ^ßrofcffur für bie forfilidjen ^robuftionS-

fäerjer. Dicfe tfat er bis gu feinem am 28. $uni 1883 erfolgten Xobe inne

gehabt. — $3onr)aufen hat Derfud)t, roalbbaulichen ÜJ?a§nahmen eine naturmiffen*

fd)aftlid)e 93egrünbung gu geben unb namentlich ben Serth ber 2lfd)cnanalttfcn

ber §ölger in baB richtige Licht gu fefeen. Gr mied in roiffcnfdjaftlieh begrünbetet

Seife nad), mie bie Pflege unb ber Sd)ufc bcB SJobenB einen mächtigen Ginfluß

üben auf ben 3"ftonö bcS SalbcB. Leiber hat er un« aber ein Serf, in bem

feine ftorfd)ungcn unb beren Grgebniffe fnftematifch oorgetragen fmb, nicht hinter*

laffen. Die cingige fclbflänbige Sdjrift crfdjien 1867 unter bem Üitel: »Die
Slaubmirthfchaft in ben Salbungen« unb roenbet fid) gegen ^luBnü^ung bet

Streu» unb ©raönu^ung im Salbe, ^m Ucbrigen ftnb bie Grgcbniffe feiner
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©tubien in «uffä&en niebergelegt
,

welche namentlich in her Allgemeinen Srorft-

unb ^bsettnng unb in ben förmlichen Blättern erfd)ienen. Weise.

ftubolf frriherr »an tpedpitar

mürbe am 26. 9?ooember 1823 in Breslau geboren, geno§ feine ßrjielmng int

elterlichen $aufe unb im Äabettcncorp* unb trat 1841 al« eeconbelieutenant

im 6 fhifanterte^Jieaiment in bie fcrmec Wacnbem er bie Ärieaäafabemie in

Berlin Don 1845 bis 1848 befucht unb 10 ^a^rt a(8 Bataillon«, unb Regiment*,

abintant fungirt, würbe er 1858 jutn Hauptmann beförbert unb als Äbjutant

jum ©eneralfommanbo I. SrmeecorpS fommanbirt. 3m 3ab,re 1863 erfolgte

feine Berfefeung in ben (Strogen ©eneralftab, unter Ucbcrmeifung jum Ober«
tommanbo über ba8 L, II., V. unb VI. HrmeecorpÄ. sJ?ad)bem er nodj in

bemfelben 3°^™ SRajor geworben nnb 1864 in ben ©eneralftab be8 V. Ärmee«

corp* oerfefct roörben war, wohnte er in biefer Stellung 1866 allen fiegreidjen

©efe<r,ten im ©tobe bed ©cneral« ». (Steinme* bei. fjür fein ©erhalten im
©efed)t bei 9?act)ob mit bem Kothen «blerorben III. klaffe mit ber edjleife

unb Schwertern beforirt, würbe er nach, Beenbigung be8 flriegeS jum Oberfi«

lieutenant im ©eneralfiab beförbert. — $m ffiinter 1866 jum ßontmanbeur

beä ^üftlier-SBataiQonS 4. SRheinifcheu Infanterie - ^tegitnentd Mv. 30 ernannt,

öertaufd)te er biefe (Stellung fd)on jwei 3ab,re barauf mit einem befonbercn Ber*
trauenSpoflen. (Sr fdjieb unter Bcförberung jMm Oberfien au$ ber preu§ifcf)en

Ärmce auS unb trat in ©rofcheraoglicr; babtfdje 35ienfte über, wo er (£nbe

Wooember 1868 als erfter ber preu§ifd)en Hrmee entflammter Regiment«-

fommanbeur bie Rührung be« 1. Babifchen Seib»®renabier» Regiments (jefct

9cr. 109) übernahm, ipier gelang e8 ihm, fowob,! militärifcb. Vortreffliche« £u
(eiftai, wie binnen farger ^frifl fid) bie Siebe unb Äntjänqltcf?fcit feiner Unter«

gebenen in hohem 2Ra§e ju erwerben. — 3m ßriege 1870/71 fübrte Oberft

o. SBedjmar, welcher fdwn oor (Strafjburg baS (Siferne Ärcuj II. klaffe erhalten,

fein Regiment in ben befannten kämpfen beS 2Berber'fd)en dorpS unb nahm
rühmlichen «ntheil an ben ©efedjtcn bei (Etioal, Bruö^reS, am Ognon, bei

ÜRantodje, (gffertenne, $ijon, VoSne, Vongert unb WuitS. BefonberS reia>e

Vorbeeren ernteten bie Babener Seib=@renabtere am 18. $e$ember 1870 bei ben

Angriffen auf Boncourt, Sa Bergere fterme, Bahnhof unb ©tabt oon 9?uitS unter

ber fchneibigen tjfütyrung beS tapferen Oberften, welchem ber &önig oon $reu§en burd)

Verleihung bei Orbend pour le rodrite retdje Knertennung §u %t)tii werben lie§ r

nachbem er bereite für fein Verhalten im ®efcd)t bei Dijon am 30. Oftober ba*

©iferne ^reuj I. Plaffe erhalten hotte. $em bewährten Führer ber 1. Babifdjen

^nfanterie-Brigabe, in welker 8teüung Oberft o. ©ethmar oom läge oon

9cmt» bi* jur Beenbigung be* fjelbjugc« oerblieb, würbe augerbem oon bem
©rog^erjog oon Baben baS Kittcrtrcug bed militärifchen ftarl'^riebrid)»Orbend

unb ba8 ^ommanbeurfreug II. klaffe mit (Schwertern bed Orbend oom 3äh*inger

l'öwen (beffen 9littcrfreuj mit Eichenlaub er fd)on 1869 erhalten hotte) oerliehen.—
Oberfl o. ©edmtar, am 12. $ejember 1873 mit ber Rührung ber 21. Infanten e-

Brigabe beauftragt, würbe 1874 jum (Generalmajor unb Äommanbcur biefer Brigabe

ernannt, im $anuar 1880 mit ber Rührung ber 11. Dioifton betraut unb am
22. ÜWärg beffelben ^ahrcS jum ©cnerallteutenant unb tfommanbcur ber 2)tDtfion

beförbert. — Selber fonnte ber r)ocr|rjerbiente ®encral nur fet)r furge $tit in

biefer Stellung wirfen, ba ifjn ein fa^wereS Seiben balb baju nöthigte, einen

längeren Urlaub ju erbitten, ber ihm jebod) nidjt bie crwünfdjte ©enefung brachte.

Äm 10. (September 1881 auf fein %nfud)cn unter Verleihung bed königlichen

ÄronenocbenS I. klaffe jur 2)iSpofitton gcfteQt. ftarb er bereits 5 2Bod)en

barauf am 13. Oftober auf feinem SUJajovat ©rog»Üfchunfawe. — §aben wir
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fomit ein SMlb ber militärifd)en i'aufbaljn be« ©erworbenen entrollt, fo möchten

wir and) nidjt unerwähnt laffen, bog ©eneral oon ffie^mar aud> auf militar-

Iiterarifdjem (Gebiet fe$r erfolgreich tfj&tig mar. ©eine befannte ©rofdjüre:

»Da« moberne (Defekt unb bie Au«bilbung ber Gruppen ffir baffelbe«, ein

Beitrag jur attmäligen (Sntwirfetung ber Xaftif, welche 1875 in Jöerlin erfcf)ien,

mar eine für müit&rifd)e Äteife t)od)bebeutenbe "ißuMifatton, meldje nid)t nur in

unfern Armee Änffeljen erregte, fonbern aud) weit über bie (Brenden nnferef

$atrrlanbe« fjinan« in englifdjer, franjbftf<f»er unb fpanifdjer Ueberfefcung befannt

würbe. — ©eine tuetfadjen militärifdjen $jerbtenfte, fein gro§e« 2öot)lwofleu für

feine Untergebenen unb bie fettene lUebenÄwnrbigfeit
,

welche iljn im gefeHigen

Serfetjr au«jeidmete, liegen feinen SJertnfr auf ba« ©deinerjtidjfte entpfinben.

<Wad> bem SRilitftrwodlenbtatt.)

ßtofton Peil

ift in bem ©täbtdjen ©uljburg im babifdjen Oberlanbe, am 25. April 1808

geboten, ©eine (Eltern waren mot)lt)abenb genug, um einen $au8let)rer für it)n

^u Ratten, welcher it)m Unterricht in ber beutfa^en, frangöfifd)en unb fcebr&iffyn

©prad»e erteilte, mäbrenb er oon bem ©eiftlid)en be« Orte« bie erfie Unterweifung

im ?ateinifd)en erhielt, ^m zwölften 2ebeu«jahre fam er nad) ÜRen $u feinem

©rofeoater, bem bortigen Äonflftorialrabbiner, ber ttjn jmar nid)t tjinberte, bie

f lafftfdjen ©pradjen gu ftubiren, it)n aber bod) öeranlajjte, einen guten ^^eil feiner 3«t
bem ©tubium be« $almub &u wibmen, in ber Hoffnung it)n )um Rabbiner fjeran-

3U)iet)en. liefern Aufenthalte in ÜRefc nerbanfte SBeit feine üorjügltd)e ©ewanbtfjeit

im münbttdjen unb jrf)rifttid)en ©ebraudje ber franjbfifdjen ©pradje, bie it)m fpäter

*ie 2Röglid)feit bot in (ggttpten eine &hrerfteUe anzunehmen, al« er nad) bem

«erlufte be« Vermögen« fetner ©Itern barauf angewiefen mar oon feiner eigenen

Arbeit }u leben. SBeit aber mar nid)t )um $ Geologen gefdjaffen, ber fruijjeitige

unter ferneren Reiben eintretenbe lob eine« Meinen ©ruber«, ben er fe$r liebte,

mad)te ü>n in jungen $at)ren fd)on jum 3weifler an einem geredeten ©alten

über ben men|d)lirf)en ©d)trffalen, unb fein fpätcre« Veben bot iljm feine 8er«

anlaffung, ben ©lauben an ©eredjtigfeit wieber tjerjufteflen. ©o jog er ben

unter bem lifdje (iegenben Üacitu« ober Voltaire bem STalmub oor, ber auf bem

Sifdje lag unb a(« er im April 1828 auf bie UnioerfttÄt $eibelberg fam, fe^rte

er ben rabbinifdjen ©tubien oöüig ben Würfen. Dennod) Ratten fie ben ©rfolg,

ba§ er eine fet)r folibe Äenntnifj be« $ebräifd)en unb (£t)albäifd)en a(« Unterlage

für feine »eiteren Arbeiten erworben fjatte, foroie ben, ba§ er bie talmubifdje

<&c|ct$gcbung fannte, bie it)m bei feinen fp&teren au«gebet)nten ©tubien auf bem

(Gebiete be« mo«timifd)en 9ied)ted $ur $erg(eid)ung oon $Bertt) unb ^ntereffc

mar. (5r tjörte S3ät)r, Greu^cr, ©d) (offer, St. %v. ^ermann unb Umbreit, bei

le^tcrem ^efaja« unb bie Anfänge be« Arabifdjen, unb miemoljl Umbreit fein

^ertjorragenber Orientalijl mar, fo mar er boc^ al« Docent fo anregenb, ba§ er

nicht menig baju beitrug in Seil bie i'uft ^um ©tubium ber orientalifd)en

©prägen ju werfen, wie biefer felbft fpäter mitgetbcilt ^at. 9cad) oier ©emeflcrn

t>erlie§ er 1830 $eibetberg unb wanbte ftd) nad) $ari«, ba« bamal« unter bc ©aen

unb Duatremfere bie wa()re ^|od)fd)u(e für arabifd)e unb perftfd)e ©tubien war.

(fr na^m an ben &urfen biefer Ve^rer J^eil unb würbe au§erbem oon Dr. Perron

im Arabifajen unterrichtet, ben er al« (Entgelt bafür Qeutfd) let)rtc. ©eine

äu§ere Vage bort war fet)r gebrürft, ba« Vermögen feiner (Altern war oerloren

gegangen, er lebte oon Ueberfe^ungcn unb <ßriüatunterrid)t. Die Art feiner

(Jriftenj ift am treffenbßen bura^ bie Anefbote dmrafterifirt, bie er bem ©djreibcr

biefer 3«^n einft erjät)(te, ba§ er eine« Xage« feinen ©ou« in ber £afd)e ^atte,

um feinen junger ju füllen, wot)l aber ein ©iQct für bie Voge ber ®ro§ert
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£)per, ba« ihm ein @önner jugefanbt hatte. Er oermoaVe fid) auf bie Stauer

mrf)t in $ari* ju galten, unb in ber Sage eine« ÜWanne«, ber 9cid)t* gu oer*

lteren unb 31 Ue* ju gewinnen fjat, fa§te er ben abenteuerlichen $lan ber fran*

jöftfdjen Erpebition*armee nad) Algier ju folgen, burd) bcren @eneralft.ab*d)ef

er bann weitere Empfehlungen erhielt, ©ein 3med mar bie AuSbcfmung fetner

<Sprad)fenntniffc, bie Wittel erhielt er auf bie Empfehlung eine* $reunbe* tyn

oon bem weitfdjauenben 9uchhänb(er Don Eotta, bem er für ben Keinen $orfd)u§

»eiträge für bie «Uaemeine Leitung tiefern foUte. !£ie* »erhältnig hat längere

3eit beftanben, am 12. ftoocmber 1832 fefcte ihm Cotta brieflid» einen äHonat**

geaalt neben bem öogenhonorar an*, al* ©eil ben Orient auf furge 3eit Oer«

laffen hatte unb nad) galten gereift mar. — Sein Aufenthalt in Algier bauerte

nur menigc SLRonate, er ging Enbe Januar 1831 nad) ftairo, roo er int ^uli

1831 a(* ?ef)rer ber frangöftfdjen ©pradje an brr ©djute oon Abu zabel an-

gefteflt murbc mit einem ©ehalte ton 7800 $iafter (c. 1560 STOarF), unb b>r

mar e* wo er feine au*gebei)nten arabifdjen ©tubien unter bem fpäter berühmt

geworbenen Philologen Mohammad Ayyäd et-tantäwi unb unter Ahmed et-

tünsi trieb. Mohammad Ayyäd wirb öon fc'ane genannt: the first philologist

of the first Arab College of the present day. ©leidjjeitig eignete er fid) ba* 9?eu-

perftfd|e unb ba* Itirfifdje an, meld)' (entere* er mit Doflfommener ©eläufigfett

lag unb fprad). Er ftanb in freunbfd)aftlid)em $erfehre mit ftulgence t£re*net,

einem r>r)antaflifd>en unb unruhigen Wanne, ber fpäter lange al* frangöfifd)cr

Äonful in Djibbe lebte unb bann bie franjöftfdie Erpebition 1852 in üHefo*

potamien leitete, unb mit Gruner, ber fpäter burd) feine Arbeiten über bie egopttfdjen

£ranff)eitcn befannt gcroorben ift. ®anj glatt unb ohne (Störung ift inbeffen

biefe* egtiptifd)e i'cben nidjt oerlaufen, ©eil ift in einer nid)t mehr feftjuftellenben

SBeife oeranlagt worben ftd) oon Abu zabel ju entfernen. $ierburd) würbe

feine ?ogc überau* fd)wierig unb er entfd)(og ftd) nad) (Suropa jurütfgufchren,

obwohl ihm ftreSnel gerathen hotte, fid) nad) ßairo $u begeben unb mit ihm gu«

fammen eine <&d)ute für Europäer unb Araber )u grünben, in ber man alle*

ba* lernen fönne, ma* man in Abu zabel nid)t lerne. Xrjatfäcrjlid) fehrte

SBeil im SJtat 1832 nad) Europa gurüd, oerlieg e* inbeffen batb wieber, um
in Egoptcn ju leben, wo er wieber l'ehrer würbe, ^nbeffen würbe er in ftolge

feiner Steigerung, fid) einer Ouarantäne ju unterwerfen, fd)on am 19. Zul qade
1250 = 8. aflftrg 1835 feine* $ienfte« wieber entlaffen. — Er ging mit

feinen Erfparniffen junädjft nad) ßonftantinopel, wo er fid) einige SRonate ber

weiteren Au*bilbung im $ürfifd)cn wibmete, um bann nad) $eutfd)lanb gurücf*

gufchren. Sein EntlaffungSbcfret in Egbpten lautet: .Monsieur, j'ai l'honneur

de Vous annoncer, que sur le rapport fait par Monsieur le Lieutenant

g£ne>al Soliman Facha de Vos refus de Vous rendre aux invitations

reiterees, qui Vous ont ete faites, de Vous dtablir en quarantaine dans
l'enceinte de notre etablissement, le conseil de la guerre dans la seance

de 19 Zul kade dernier a decide, que Vous aviez cess£ d'etre employe
au service de Son Altesse le Vice-Roi etc. etc. Le directeur de l'e'cole

de . . . (unleferlid)). Weben biefem egttptifd)en üfcofumcntc hatte er freilid) nod)

ein anbere* aufjuweifen, ba* wctthooüer war, ein Diplom nämlid) bc* 2d)cid)

SDJoharamab AtWäb, in weld)cm ihm bezeugt würbe, bog er unter Aufbietung

aller Gräfte mit bem Sdjeid) beinahe jmei 3afjre hinburd) fehr Mieles oon ber

fd)önwiffenfd)aftlid)en Viteratur, 9)?and)erlei au* ben rcligiofen Söerfen gclcfen

unb befonber* ben Mugni el-labib be* Ihn Hischäm — ein umfaffenbe*

grammQtifd)c* SBerf — ftubitt höbe. Ebenfo habe er ftd) mit bem Söriefftile,

mit ben alten $laf fitem unb mit ben feineren iJrobuftcn ber jüngeren 3}id)ter

oertraut gemad)t, unb überhaupt in biefer Spradje eine fo hohe <5tufc erreicht.
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ba§ er <3<f)riftftcfler ocrftc^c, bte nur gang gelehrte Sefer gu Begreifen im ©tanbe

feien. (Wa bi 'lgumla faqad balaga fi hadihi 'Iluga mablagä gasimä* wa.

raqa minha murtaqä 'atima.) Diefc Imbe ©rufe fodte nun ber ©tüfcpunft

feiner roetteren Laufbahn roirben bie er in ßeibelbern beaann fmbelbera ift aber

ton je^rr für bte Pflege ber orientatifdjen Spraken ein ungünftiger ©oben gemefen,

nad)bem 1622 feine pradjtoofle Sammlung morgenlänbifdjer $anbfd)riften nadj

SRom entführt mar. Ku6 ber langen ®efd)i(fote ber «Intarrfitftt finb a(8 §cbraiften

Dor biefem Unglfitf nur ©eb. 3Wünfter 1525 unb £renefliu$ 1570 unb banad) ber

fetljroeife Don 3firid) berufene $ottinger 1655, fpflter, bi* in unfer ^atjrljunbert, nur

©ifenmenger, 1 1704, gu nennen, unb ed ifr dwrafterifHfd}, ba§ auf be« $aul gagiu«

$orfd)lag, aud) ba« ©tubium be« $ebräifd)en gu förbern, ber ©enat 1546 ni(Tjt&

Älügtre« gu antworten mei§ at« mbrtlid) ftolgcnbe«: »3« oem ift nit eim jeben

gefegen ©riedufd) ober $ebrftifd) gu lernen ober anzufangen ; e£ ift aud) nit ein

jeher bagu gefd)idt, ba§ er neben ber i'atcinifdjen ©prad) aud) bie <&rted)ifd)

unb (yebräifd) perfeft lernen unb begreifen möge.« — 2Bo e« mit bem ©tubium
be« für Ideologen notfymenbigen $ebräifd)en fo ftanb, ift e« nidjt gu crmarten,

ba§ e« mit bem ÄrabifaVn beffer mar, unb in ber Stfyat ftnbet bie Uniwrfität

1609 eine öffentliche «Jkofeffur für ba« ?Trabifdje, um bie ft$ Ctjriftmann

bemarb, unnüfc, roö^renb ber Äurfürf! — roeitfldjtiger al« bie 3nnft8*fe(}rt«i —
bie l'efcfleae aud) mit «ärffi<^t auf bie £anbfd)riften ber ©ibliot^ef errichtete.

3m Änfonge biefe« $al>rf)unbert« mar Umbreit, feit 1820, als ^rofeffor ber

morgenlänbtfdjen ©prad)en ttjfitig, aber al« etgentltrfjer Orientalin tonnte er

nierjt gälten, ©o mar benn tljatfädjlid) 9?iemanb in $eibelberg, ber SBcil r)ättc

beurteilen tonnen, ber überHe« fid) mit einer polemifd)en ©djrift einführte, in

ber er ben bamal« al« l)öd)fte Äutoritöt auf bem (Gebiete ber morgen(änbifd)en

Literatur geltenben $fofef oon Jammer fdjarf angriff. Jammer« Ueberfefcung

unb BuSgabe oon ©amadjfdjari'S ©olbnen #al«bänbern 1835 mimmelre fo oon

ftefflcrn, ba§ glcidjgeitig ftleifcfjer unb SBeil, bamal« unbefannte Anfänger, e«

nöt^ig fanben, einen energifä)en ^Jrotcft gegen biefe Ärt ber Öet)anblung arabifdier

. SBerfe einzulegen, ber ein Söenbepunft 311m Seffern gemorben ift. 2Beil« Ueber=

fefcung beffelbcn 5£rrle« (Stuttgart 1836) erregte aber in $eibelberg eine große

Mißbilligung, unb er fofj ftd) genötigt, gegenüber ber allgemeinen Unfäfjigfctt,

über bie ftrage gu urttjeilen, bie #ilfe be ©acto'S angurufen. ©djon früher t;atte

SBeil mit be ©aen forrefponbirt unb id) tbeile einen SBrtef mit ÄuSlaffuug be*

^erfbnlidjen $ier mit, meil er ein mid)tigc« 2)ofument für bie ©eurt^eitung ber

orientatifaVn ©tubien in Deutfdjlanb ifl. 3)e ©aeö fa^reibt am 10. «prit

1836: Vous avez parfaitement raison, Monsieur, dans le jugement que
Vous portez de M. de Hammer, et quoique j'aie beaueoup d'amiti^ ponr
lui, je ne saurois me dissimuler que toutes ses traduetions de l'arabe et

du persan sont mauvaises et remplies de contresens, et que les textes

qu'il publie fourmillent de fautes. Cela tient ä deux causes; la premiere

est qu'il n'a jamais acquis une connaissance grammaticale ni de l'arabe

ni du persan; la seconde est qu'il manque de jugement, et qu'il travaille

trop vite et etourdiment. Je le lui ai derit plus d'une fois, et j'ai releve

dans la seconde Edition de ma Chrestomathie arabe (III, 28 ff.) quelques

grosses bevues qu'il a faites dans sa traduetion des poesies de Motenabbi.

C'est aussi pour cette raison que je n'ai pas voulu rendre compte dans
le Journal des Savans de plusieurs de ces ouvrages. Je suppose qu'il

fait moins de fautes dans les traduetions du turc, mais je sais trop peu
le turc pour apprecier ce qu'il fait en ce genre. Sa traduetion persane

du livre de Marc-Aurele est un galimathias inintelligible, et je suis con-
vaineu qu'il-y-a bien de passages qu'il ne pourroit pas lui-m£me traduire.
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11 doit assurement une grande partie de sa Imputation a la muta'tude pro-

digieuse de ses ouvrages et puis a la faiblesse de beaucoup d'orientalistes

allemands. — $n reiferen fahren tfat Seil bann milber über jammert
Veiftungen genrtheilt, wie feine SRecenfion Aber <3d)lottmann* Jammer in brn

$eibelberger Ja^rbft^em 1857 9rr. 46 beweift. $>e <5acn/S Urteil ebnete für

©eil ben ©eg in $eibclberg, er mürbe am 1. Wooember 1836 aÜ (Eoflaborator

an ber öibliothef mit 500 (Bulben (Behalt angefleUt unb tym gugleid) bie (5r-

laubnifj erteilt ftd| gu habilitiren, gu meinem 3mc(ie er ftdj im $um 1836 in

Itibinaen ben 2)oftorarab erworben hatte. SAon int 2Rär» 1838 würbe er

Sibliothefar mit 650 ©ulben ^ahreSeinfommen , einem nad) bamaligen 33er=

hältniffen genügenben (Behalte, $n biefer 3eit Deröffentlidjte er feine fleine

©dfrift »XU poetifdje Literatur ber Araber«, «Stuttgart 1837 unb überfefcte

bie gange iHooedenfammlung ber Xaufenb unb einen 9?ad)t gum erfren SWale

DoQfiänbtg au£ bem Originale in ba« 3)eutfd)e. 6r legte hierbei bie arabifehe

£ertau$gabe be£ <5d)eid) Abd-er-rahman es-safti esch-scharqawi (Buläq 1835
2 $be. 4«) gu ©runbe unb benufcte baneben eine gothoifdje $anbfd)rift. *3on

ber §abicht'fd>en Ausgabe waren bamal* erft fieben ©änbe erfajienen, ftc

gilt alft bie fd)led)tefre AuSgabe, jene al* bie befte, bie brttte AuSgabe oon

flalfutta erfdnen erft 1838. ©er nun etwa meinen fottte, ba§ eine foldje

tleberfefcung eine leiste Aufgabe fei, ber mag fid) oon bem Dorgüglidjen englifdjen

Arabiften Vane, ber eine cnglifdje Ueberfefcung herausgegeben t)at, Darüber belehren

l äffen, bajj bem nid)t fo ift. tfane fagt Don fid) felbft, ba§ er für btefe Arbeit

ben örflärungcn be8 ©d)etd) ÜWohantmab Aööab, ben wir oben al£ ©eil* £eb,rer

lennen gelernt $aben, fehr oiel nerbanft. tiefer t>at bie Textfelder oerbeffert,

bie $erfe oofalifirt unb obfolete unb moberne ©orte , bie fein tferifon enthält,

erflärt, furg bie ©ege gum Serftanbnifj geebnet, unb ot)ne feine $ilfe würbe

felbft ein ?ane bie Ueberfefcung nid)t gewagt haben, ja aud) mit tt>r nidjt, wenn er

ntd)t unter Arabern gelebt r)ätte. (Without the valuable aid which he has
afTorded me, I would not have attempted the translation; nor with it

would I have done so were it not for the advantage that I derive from
my having lived among Arabs. Lane, The thousand and one nights, a
new edition London 1859. I. XII.) Xaufenb unb eine Wacrjt ift in (Suropa

befannt geworben buraj bie frangöfifetje Ueberfefcnng ©aUanb«, bie 1704—1717
in ^ariS erfdnen; biefe Ueberfefeung würbe angeblid) fd)on 1730 unb bann 1771
in beutfd)er Bearbeitung in ieipgig wteber^olt, cnblid) fiberfe^te ftc 3. ^. $o§
nodj einmal, Bremen 1781— 1785. Xa& arabifd)e Original einiger ber fdjbnfien

Srgä^lungen, bie in @aQaub& Ueberfe^ung enthalten ftnb, war nerloren gegangen

unb ift erft 1887 oon 30ten ^ cr9 wieber aufgefunben (Journ. asiatique 1887,

1. P. 300). ©aUanbS Ucberfe^ung b,at nun aber ben Gfjarafter bed ©erfe«

oerborben (Galland has excessively perverted the work. Lane 1. 1. IX.),

unb wie Vane in (Snglanb, fo woQte ©eil in 2)eutfd)lanb bie wab,re ^orm
beffclben geben, aber biefl lag ntdjt in ber Abftd)t be« Verleger«. Statt einer

ttewiffen^aften ©iebergabe — in önglanb neuerbingS nodj oon Surton gewagt

— foüte ein Unterijaltunggbud) erfd^einen, unb fo lieg er bie Ueberfefeung oon

ftuguft Vewalb fogufagen umftimmen; ©eil überfegte unbefütnmert um ben ©in*

bruef, ben bie Ueberfe|ung in (Suropa maa^en würbe, wiffenfd)aftlid) genau,

Veroalb machte e« »fo artig unb fonoentionefl, ba§ feine 5)ame bie Augen fenfen

Durfte«, $ie« gange Vorgehen war gegen ©eil« Sinn unb tjat ib,m oiel Aerger

bereitet, benn feine genaue llcbcrfefeung war fo ib,rent eigentlichen 3*D«fe ent-

frembet, unb wih«»ö l'ane'Ä ©erf b.ob,c Anerfennung gefunben hat, würbe ©eil«
ebenfo bcabfid)tigte Arbeit gu einem blo§cn Untcrhaltungdbua^c. (Sine gweite

Ausgabe erfc^ten 1866. — ®lei(hgcitig war ©eil mit einer Biographie 3Ro-
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bommab« befwäftigt unb hiermit betrat et ba« ©ebiet ber ®efd)id>te be« 3«lam,

ba« für bie ftolge fein $auptgebiet unb ber oorgüglidifte ffied)t«titet fflr fetnett

miffenfd)aftlid)en SRit^m tperben foflte. Unter ben beut)d)en Drientalifien jener

3«t mar er ber cingige, ber fold)<r «rbeit gewannen war, weil er ben (plant

aud) praftifd) fannte nnb feine ©proben rebete, wa« berntalen fein gmeiter

fonnte. Dennod) mar bie (B>ad)e aud) für tyn ein 9tiefenunterne$men trofc ferner

Uebung im £efen ber arabifd)en unb türftfdjen Duellen, benn biefe Duellen

waren fo gut wie ade ungebrutft nnb nid)t bearbeitet, weber int Sinne ber

nieberen nod) in bent ber ^eren Ärtttf. ©eil mußte Äflefi allein beforgen.

— Seit 1782 war eine ©iograpbie 3Äobammab« au« Drigin Ölquellen ntd)t

mebr unternommen toorben; bamal« fdjrieb ©agnier auf @runb wefentlid) oon

Abülfeda feine Vie de Mahomet traduite et compilee de l'AJcoran, de*
traditions authentiques de la sonna et des meilleurs auteurs arabes etc.r

bie bie Unterlage oder fpäteren Söiograpljteen Sfto^antmab« bilbete. fcbulfeba

(t 1331 a(« <8ultan in Äleppo) aber gab nur eine flompilation, bie fcCbft

mieber ein Äu«$ug au« Ibn el-Athir ift, nnb eine wirflidje Dueflenfritif gar

nid)t gemattet, wie benn aud) (Stagnier sD?ofjammab nid)t fdjtlbern wollte, wie

er war, fonbern fo wie ibn bie 3Ko*limen barfteüten. $ier nun griff ©eil

ein, inbent er ben ^orberungen ber neueren ©efd)id)t$forfd)ung entfpred)enb auf

bie älteften erreichbaren OueQen jurüdging. Diefe waren bamal« mit Bu*»

naftme beö Äoran ade ungebrudt, oiele« unb ba« ©idjtigfle felbft ^anbfdjrift«

lid) in (Suropa nod) gar nic^t oorljanben. Da« 99efte, woJ c« gab, fudjte fidy

SBeit in ber ©ott}aer (Sammlung ^jerauß nnb mit richtigem ©liefe fam er auf

Darftedungen, bie aQe bireft ober inbireft au« ber Älteften SMograpbie 9J?o»

bammab«, ber Sirat en-nabi be« Ibn Ishäk flammten, weldje fetbft erft fpäter

in einzelnen ftd) glütflid) ergängenben Sänben burd) ©efcfiein unb <5nrenger nad)

Europa gelangte unb oon »üftenfelb mit 9tiefenflei§ gufammengeftcllt unb b«auS.
gegeben worben tfr. ©eil* Duellen, ber Chamis (boJ $eer) unb ber Insän

el-uyün (bie $upiüe) waren untcreinanber nbereinfnmmenbe Slbfürjungen ber

wirflid) Älteften Duelle, gn beren leichterem ©erfldnbniffe tym enblid) nod) eine

türftfaV Duelle, ber 1248 Heg = 1832 in ©ulaq gebrudte Ibn Halebi b&tte

bienen fdunen, wenn er fte redjtgcitig erhalten bätte. 3U biefen auf Ibn Hlschäms
Bearbeitung be« ©runbmerfc« be« Ibn Ishäk gurüdgebenben jüngeren ©erfen

erlangte er enblid) nod) einen bireften 3u«gug au« Ibn Hischäm oon Imäd
eddin Achmed ibn Ibrahim circa 707 Heg = 1307 G^rtfH oerfafct, ben

<£walb ibm letyweife übergab. — hiermit war ©eil wirflid) an bie eine bio-

grapbifd»e ftauptquette gelangt, bie anbere Duelle, bie ®efd)id)te ber Brelbgüge

üftobatnmab« oon Wäkidi nnb feinem ©efretar Sa'd war i^m unjugänglid), für

ben Äoran befa§ er ben ©elalainfommentar c)anbfcbriftlicr|. ÜWit ber ibm eigen«

tbümlia^en ©enauigfeit unb (Sd)&rfe in ben dingelbeiten fieQte Seil bie Biographie

ber, oerwie« bie tritifd)e nnb p^iIo(ogifd)e 5)i«fuffion in bie Snmerfungen unb

lieferte fo ba« erfte beutfä)e le«bare ©er! über eine ber einflufsreidjften «Perfönlid)-

feiten ber SBettgefd)ia>te, inbem er gugleid) ben Äoran unb ben $8lam befd)rieb

unb d^araftrrijirte. Da« $auptintereffe liegt in ber guoerläfftgen ©toffmiHeilung,

bie tunftgered)te biporifd)e unb ptydwlogifdje Darßetlung fdjeitert oiedeid^t für

immer an ber £üden§aftigfcit ber alten Berichte gerabe in ber (Sntwidelung«*

periobe SDio^ammab«. Der nä^ftfolgcnbc populäre ©djriftfUller über SWo^ammab,

SBafbington Urning, befennt fttt) in bo^em ÜWa§e al« ©eil« ©a^ulbncr. — 3»
berfelben iRia^tung r)at ©eil fpflter nod) gwei Triften oerbffentlia^t, bie (Sin*

leitung in ben Äoran unb bie beutf^e Ueberfetjung befi Ibn Hischäm (^i|iorifa>

Fritifa^e Einleitung in ben Äoran, ©ietefelb unb geipgig 1844 nnb 1878, unb

Da« 2eben aKo^ammeb« nad) Mohammed ibn Ishäk bearbeitet oon Abd el
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raalik ibn Hischam überfefet t>on Dr. ©. 2Betl, (Stuttgart 1864), otme aber

bei biefer Ueberfefcung fid) in l}iffcorifd)-fritifd)e Unterfudjungen einfallen. Unb
bie* ift bann her $nnft, an »eldjem bie 9cad)foIger ©eil* in ber Söiograpljie

2Wof>ammab* einfetten, bic eigentliche leritif be* OueUenmaterial* in ber &tit

-feine* nur münblid)en Veben*, elje e* gefammelt nnb irgenbmte fcfyriftlicb, fnftematiftri

würbe — biefe Ärttif ber Xrabition, tyrer ÜJfetfjobc nnb iljre* $nf)alte* ift Ma
2öeil nterjt angefaßt. (Er Qat e* oottfommen genügt, ba§ biefer Xrabttionftftaff

naeb, fpäteren polittfäen $arteiintereffen rebigirt unb alterirt ift, er bejeidjnct

cS al* ein groge« llnglücf, bog bie bret ältejhn i*lamifd)en ©cfdiid)t*merfe, bie

über bic erfie 3cit be* ^iiam faft bie einzigen Quellen finb, unter SRamuu'*

«Kalifate entftonben unb nid)t unparteiifd) finb (®efd»id)te ber Kalifen 11, 287),

aber er fonnte biefer (Einfielt feine prattifdjen folgen geben. $on einzelnen

<5tubten über SRoQammeb finb augerbem noch, ju nennen ein Auffafc über

ÜXoljammeb* (Eptlepfie Journal asiatique, Juillet 1842 unb ebenba Mai 1843
eine Unterfudjung über einen oon Unwaljrljaftigfeit, fowie ein Vortrag auf

beut Florentiner Orientaliftenfongreg: Mohammed savait-il lire et ecrire in

ben Aften biefeö &ongreffe* I. P. 357. 3ufaminen ^an9* biefen vstubien

fte^en enblid) bie »©iblifd>en tfegenben ber <D?ufelmänner«, granffurt 1845, in

benen Seil biejenigen biblifdjen begraben gefammelt bot, bie ber äorau auf-

genommen t>at , bie alfo bie jübifdjen (Einflüffe im 3*laui marfiren. — £urd)

biefe Arbeiten mar 2Beil in bie fltcilje ber erflen Ubenben Orientaliffcn unb

Jpiftorifer be* Orients gerüeft, mie feine $orrefponben$en mit (Emoib, 2)o$o,

©oret, Äeug, SRiebner, ßofegarten, Aman, {a fclbft mit bem oon iljm fo Ijart

btojjgeflellten uon Jammer bemeifen, aber ber Äu*6rtitung feine* föufc*

entfprad) ber fcortfdjritt feiner afabemtfdjen Saufbapn nid)t. SBetl fünbigte an-

fänglid) (uftorifche unb pljilologifcfye, fpater nur plulologifaV Sorlefungen an, (>at

aber feiten 3ul)örer gefunben in einer 3eit, in ber bie $eibetberger Unioerfitat

eigentlich ein Appenbix ber 3urißenfafult&t mar. Seit 1838 beftnitio angeftellt,

mürbe er im Auguft 1845 ßrtraorbinariu*, and) mürbe tym ber (Schölt erfjöljt,

aber ba* gemünfdjte Orbinariat mürbe i&m nid)t fo balb §u Xljeil, al* e* ein

2flann oon feinem miffenfcfyaftlidjen Unfein ermarten fonnte. (Er lieg ftd) $u

bem unbebauten (Schritte fortreigen, bie meitere Äotteganjeige 1859 ju Oer-

weigern, meil fein ©e&alt für bie ©ibliot^efSbienfie, nid)t aber für feine ^rofeffur

ausgeworfen fei, für bie er feinen (Entgelt erhalte. Diefer Schritt führte natürlid)

nidjt gum 3«lc# »oof)t aber trat bie pljilofopt)tfcf)e ftafultät lebhaft für iljn ein,

unb im Auguft 1861 mürbe er unter (Enthebung oon feinem 33ibliotl?ef*bienft

jum Orbinariu* gemacht. (Enblid) folgte bte 3«* ber Hnertennung , baÄ 3a^r
1863 brachte i^m ben italicnifd)cn ÜÄauritiuS» unb ben preu§ifd)en ^ronenorben,

ba« $ai)r 1866 ba8 Offigierfreug bc8 merifanifd)en ©uabelupeorben«, bad $ai)x

1873 ben perfifd)en Sonneuorben unb enblid) ba* 3fa^r 1878 bad $Rttterfreug

t klaffe be« 3ä^ringer ^ömenorben». 3n9leic^ würben feine Sejüge aOmältg

crfyöfjt, ju einem grogen ©ehalte ^at er e« aber nie gebracht. — ^n bie ^Jertobe

bcS unbefriebigten Streben* fällt SGBeil* groge« ^auptwerf, bie ©efd)id)te ber

(Efmltfen, ba* man nur bann gang gu würbigen im (Stanbe ift, wenn man in (Er-

wägung jteljt, in welchem 3uf^nbe bie ©^alifengefc^idjte oor biefer Arbeit ftd)

befanb. Auger (Eutnd)iu* unb Äbulfeba in 3^ei*fe'* unb Abler* Äuggabe waren für

bie ©efammtgefd)id)te be* 3*(am bi* jum lintergange be* ßljaltfat« nur bie

©efd)ittite be* (Elmactn (richtig (Elmafin) unb be* ©regoriu* öar^ebräu* ober

Abulfarabfd)' ©efdiid)te ber 3)onafrien gebrueft oorljanben, wa* fonft oon ^iftorifd)en

SEBerfen gebrueft öorlag, waren fragmcntarifcb,e 25arfteaungen einzelner
s^eviobcn.

33on Ü>arfleQungen ber (£t)alifengefd)id)te wügte id) neben ber oon Abbe H^arignp

1753 beutfd) überfefcten unb ber oon gltigel in ber Allgemeinen §ifiorifd)en Xafd)en-
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bibliotfjef 1840, nur bie in ber H£Igcmeinen 2Öeltgefd)td|te t>on ©utfjrie, ®ra$ u. a.

gegebene, bie 1765—1808 beutfd) überfefct itf, unb in weldjer bie (^alifen.

gefd)td)te nad) Otttett bargefieüt ift, gu nennen. ßurj, c« gab cor 2Bcit feine

mobernen Hnfprüdjen genügenbe Darfteüung biefer langen unb wichtigen $eriobe

be« Mittelalter«, obwofjl aQer^anb einzelne Streite unb £$eild}en be^aubelt worben

waren. So ftanb ©eil vor einer giganttfdjen Hufgabe, bie er wiebcrum nur

burd) feine eminente ©ewanbtfjeit im Sefen arabifdjer Duellen aud) in ben

$anbfd)riften bewältigen fonnte. Sein ©erf ru^t wefentlid) auf $anbfd)riften,

e« fehlte babei ade frttifd> Vorarbeit ; wa« ba« bebeutet, mag man ftd) an ber

parallele mit ber römtfd)en ©efdjidjtt flar madjen. ©te ferner wäre e«, fle

ljergufteden, wenn £toiu« nnb Xacttu«, (Eafar nnb SaUuft, Cicero unb bie

Scriptores historiae augustae — ade ungebrudt gum erjien Male burd)gearbettet

»erben müßten! $irr mar phtlologifdjc (Eregefe unb Äritif mit ^tftorifd)er

Äritif unb fontbinatortfdjer Qarftedung in aufjergewöfynlidjent Maße notfj*

roenbig, um nur bte erften feften Linien gu gießen, benn aud) bie orientalifd)en

ipiftorifer fdjreiben parteiifd) unb ard)ioalifd)e Dofutnente waren unb finb nid)t gur

$anb. Dagu tommt bie Snnalenform ober bie XrabitionSform ber Orientalen,

bie ba« fadjlidj 3ufanimenge^5rige immer wieber gcrreijjt. SGBeit b,at iu meljr

al« fed)gef)njftljriger Hrbcit 1845—1862 bie Hufgabe einer iSlamifdien ©efd)id)te

Don Hbu 93efr bi« gu Hlmuftafcim bida§i, ben legten ©agbaber G^alifen unb

bann bi« jum Sultan Selim II. gelöft unb fomofjl bie öftlictje als bie egttptifdje

©efd)id)te bargeftedt, fo bajj er in eine föetye mit ben größten ^orfd)ern anf

biefem ©ebtete gehört, mit (Eaufjtn be <ßcrccoal, mit Dogty unb mit Hmari.

Man mag in ben fpäteren Süten ber Hbbafiben e« je&t nidjt meljr gmeefmafctg

fmben, bafc bie Teilung be« Stoffe« nad) bem Seben ber (tyalifen gemadjt ift,

»eld)e für bie ©efd)id)te nid)t« bebeuteten, aber bie erfte Ueberfti^rung be« ge*

fammten mit unglaubtiä) vielem Detail beladeten Stoffe« in ein feft gefugte«

europäifd)e« ©erf mödjte ftdj nid)t anber« bewerffiel!igen laffen. Hfle ^cad)*

folger ruften auf ©eil, fein ©erf ift für jeben eine unerfd)öpflid)c Sdjafcfantmer,

in ber ber wcfrntltd)e Stoff, ben bie morgenlänbifd)en OueOen felbft bieten, furj

unb überfidjtlid) gufammengefa&t tfl, unb eine befonbere ftreube gewährte e« tym
in feinen legten Sohren, fid) aud) oon 9ianfe, bem ©rojjmetfter ber beutfdjen

$iftorifer, fleißig benufct gu fcfjrn. — Hl« lefcte« (Ergebnifj feiner breifcigiäljrigen

Stubien anf bem ©«biete ber i«lamifd>n ©efd)td)tc oeröffcntlidjte ©eil enblid)

1866 bte ®efd)id)te ber i«lamtfd)en SJolfer überftd)tltd) bargeftedt, in bie er aud)

bte fpanifdjen unb ficilifd)cn (Ereigniffc für) einbezogen Ijat, fowie bie afrifanifdjen

SDttnaftien. ÜDa« gange 2Bcrf ift bie fürgefte unb bequemte (Einführung in bie

orienta(ifd)e ®efd)iajte be« Mittelalter« burd) einen grünblidjcn äenner. 35a§

©eil aud) ein tüchtiger ÜJJünjfenner war, ber 1860 für ba« ®ro§ljergoglid)e

Äabinct umfaifenbe 2J?ünjbefttmmunqen mad)te, fei gum Sd)luffe nid)t oergeffen.

— Seit 1866 f)at er nur nod) Äecenjionen für bie $eibelberger 3a^rbüd)er

unb bte 3«naifd)e Stteraturgeitung gefd)rieben, bie ftreng fad^lid) gehalten für

mand)e ber befprodjenen SÖerfe fd)ä^en8wert^e 33ertd)tigungen enthalten; bie

in biefen 9tecenfionen enthaltene ^olemif fann man je^t auf ftd) beraten

laffen. ^rrü^er mit (Eifer getriebene Stubien über ba« iStamifdjc 9led)t, für

bie er f)anbfd)rifttid)e 2Berfc au« ©g^pten mitgebracht ^atte, ftnb nid)t jur Soll«

enbung gebieten. Seine (e^te Hrbeit war bie Äatalogiftrung ber oom ^onboner

©ud)^änbler Xrfibner ber Unioerfttät ^eibelberg gefd)enften morgenlänbifd^en

^anbfe^rtften. Die babtfd^e Regierung, weldje i^m fd)on früher für wtffenfd^aft-

ltd)e SReifen wieber^olt Urlaub unb Mittel gewährt hatte, e^rte 1881 im Sep.
tember ben alternben ©ele^rten burd) (Ernennung gum ^ofrat^ unb 1888 burd)

(Srthcilung be« Äommanbeurfreuje« be« 3tyrin9ct ^öwenorben«. ^m Sommer
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1884 unb im ©intet 1887 würbe ihm Urlaub gegeben unb enblid) erhielt er

bei fortfdjrcitcnber KränIItd)feit nnb Sd)njad)e 2Bcihnad)ten 1888 auf fernen

ffiunfd) feine ^ßenfionirung. (Sr ftarb am 29. September 1889 in ftreibnrg

an einem afihmatifdjen Anfalle. — 2Beil b°t fid) 1839 mit einem frräuletrt

l'eütj aud Stuttgart »crmählt, ber <£$e entflammten oier Söhne, oon benen

gwei innerhalb weniger läge 1847 am Sdwrtad) ftarben. 9?ad) bem Stöbe ber

Gattin 1851 Derm&Qtte er fid; mit bereu Sdjwefrer 1853, bie tym einen Sohn
unb gwei £öd)ter fetjenfte. Sie ftarb 1886 wenige Jage Mr bem UnioerfttätS-

jubitäuni. Die überlebenben fünf Kinbcr haben, um ihrem Sater ein baucrnbeS

@ebäd)tni§ an ber lanjäfjrigen Stätte feine« Söirfen« gu errieten, feine Keine

aber wertvolle Sammlung arabifd)er $anbfd)riften nnb orirntalifd)er Drude
ber $eibe(berger Umoerfitätäbtbliotfjef gcfd)enft, bie baburd) fowie burd) bie

£rtibner
,

fd)e Sdjenhtng wieber einen ©runbM für arabifd)e ÜRanuffriptfamm«

lung berommen hat, Harbern fic feit 1622 fo gut wie 9Kd)t« befeffen hat.

2J?ag bie* ein glürfoerhei§enbe« 3eid)en fon ,
ba§ Dcr erf*e 9ro§c Örientalifr,

ber im neuen §eibelberg gelehrt hat, aud) weiter lebenÄfräftige 9?ad)fotger fhtbet,

ba§ ein ffitx gang oernadjtäffigte« Stubium aud) ^ier gur Stunde fommt.

Merx.

Die WubmeSt^aten ber babtfd)en Druppen in bem bcutfd)«frangöfifd)en

Kriege oon 1870/71 ftnb auf ba« $nnigfte Derbunben mit bem Wanten be8

tapferen ©cneral«, ber t§r ftegreidjer Brührer war. 9?ad) einer ehrenvollen

Saufbahn in einem Älter angelangt, in welchem ber ©ebanfe, ben Äeft be*

Gebens in 9Ruf)e gu genießen, fid) naturgemäß eingufreücn pflegt, würbe ©enerat

o. üBerber burd) ben SefebJ feine« Kriegsherrn an bie Spifce einer Druppe

gefteflt, bie bem preufjifcrjen £>eere nidjt angehörte, unb nadjbem er fic oon Sieg

gu Sieg geführt, mit bem Oberbefehl über ba« im Krieg bewährt« Brmeecorp«,

al« biefe« in ben Serbanb be« prcu§ifd)en §eerc« getreten war, aud) im
trieben betraut. 35Me glängenb er feine Aufgabe löfie, baoon gibt bie einzig

baftehenbe Beliebtheit, bie unau«löfd)lid)e Serehrung 3"»auifj, meld)e SBerber bei

ben babifd)en Solbaten unb im gangen babifd)en t'anbe geno§. Sil« ihm t>on

Kaifcr SBilbelm I. ber erbetene 2tbfd)ieb bewilligt würbe, fenngeid)nete ein Ärttfel

ber »Allgemeinen 3eitung«, ber feine Serbienfte nad) ©ebüt/r h^orhob, bie

(Empfinbung be« babifdjen Solfe« bei feinem Sdjetben burd) Einführung bef>

Serfe« au« bem Solf«liebe oon bem Sotbaten, ber feinen Kameraben neben fid)

fallen fieht mit bem ©efuhle »at« wär'« ein Stttd oon mir«. Der Warne

biefe« 2Kanne« barf in ben Sabifd)en Siographieen nid)t fehlen. — Kart «uguft

o. SBerbcr würbe am 12. September 1808 auf bem Sorwerf Sä)lofjberg bei

Wortitten in Dftpreufjen geboren. Dort tag bamal« fein Sater, $an£ o. SBerber,

Stab«major in bem neu errtd)teten 1. Kürafficrregiment, im Kantonnement. %m
Dezember be8 gletdjen ^ahtc8 tourbe ba« Regiment naa^ SreÄlau oerfe^t, wo
ber in ber erften Kinbheit fehr fd)Wäd)lid)c Knabe gu einem fräftigen unb

rüftigen jungen heranreifte, wenn er aud) im 2Bad)8tf)um gegen feine Srüber

gurüdblieb. Wad)bem ber Sater, aud ben SefreiungSfriegen al$ Oberfi unb

Kommanbeur ber 9. Kaöalleriebrigabc gurüefgefehrt, ©logan al« ©arnifon er-

halten hatte, geno§ bort Hugufl o. äßerber einen tüchtigen $rirjatunterrid)t,

ber ihn befähigte, im 16. Lebensjahre als ^ofpitant auf ber Dimfion8fd)u(e in

©logau fid) auf bie nülitärifdjcn Prüfungen oorgnbereiten. Dura) bie ©nabe be*

König« würbe bemnäd)fi feine Annahme beim Regiment Garde du Corps be«

wiQigt, in we(d)em fein ättefter Sruber ^an« bereit« al« Seconbelieutenant

biente. Um 14. ^uni 1825 würbe er, nod) nidjt 17 3aljre alt, in bie 6. Kom»
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pagnte biefe* Regiment« cingefietlt. jDo<tj war feine frigur für ben Qienft in

ber ferneren PaDatierte nid)t geeignet, nnb ba bie gang unerwartet erfolgte Pen-

fionirung feine* 93ater* biefem niäjt gemattete, aud) ferner bie h<>h* 3ntfl9e *««

Regiment Garde du Corps für gwet ©öhne gu gablen, erbat ber junge SBerber

feine $erfegung gur Infanterie. (5* »ar ein neue* $tid\tn toniglia^er $utb,

baß er nad) befianbenem Offigier*eramen im sH?ärg 1826 gum ©econbetieutenant

im 1. ©arberegiment gu §u§ ernannt mürbe. $>ie (Sinförmigteit be* ©arnifon«

bienfie* mürbe für ihn baburd) nod) unerfreulicher, ba§ er ftd) auf ba* Aeußerfte

cinfdjränfcn mu§te. 3>od) fanb er neben feljr angenehmem famerabfchaftlidjen

Scrfcljr and) (Gelegenheit, bie Oeftfligfeit im Äreife befreunbeter Familien gu

genic§en. (Eine erwünfdjte Äbwed)*lung braute im 3uni 1831 ein Äommanbo
nad) $ran?furt a. b. Ober, roo ba* ftüftlicrbataillon feine* Regiment* Wührenb

6 ÜRonaten in ©arnifon (ag, at* man e* für nöttjig erachtete, ben (aderbing*

oergeblid)en) 93erfud) gu machen, burd) £ruppenauffieflungen ber au* föußtanb

oorbringenben (Spolera #alt gu gebieten. 9?ad) fedy* fahren be* ftrontbienjie*

empfanb Serber ba* öebürfniß nad) weiterer wiffenfd)aftlidjcn Äufibitbung, met«

bete ftd) gum 53cfud)e ber ungemeinen #rieg*fd)ule (Ärieg*afabemie) nnb mürbe

nad) beftanbenem (Sramen aud) einberufen. 3ßäf)renb be* bretjäljrigen 93efud)e*

ber Bfabcmie mar er feljr fleißig, fo ba§ er gu benjenigen ©fftgieren gehörte,

bie wegen ihrer tfenntniffe befonber* oorgemerft würben. 3«nädjft fanb er

SJcrwenbung bei bem $opograpf)ifd)en Bureau, wcld)inn bie £anbe*aufnähme
oblag. (Die oielt Bewegung in freier Snft, welche biefe ©cfdj&ftigung mit ftd)

brachte, befcfiigte feine früher nit^t gang gute ©efunbtjcit. $m 3)cgembcr 1838
würbe SBcrber auf ein «Ja^r gur 3)i;nfHeiftung beim 8. Pionierbataillon nad)

Goblcng fommanbirt, 1839 fam er a(* i'ehrer gum ßabettencorp*, erfi im (Juli

1840 feljrte er gum Regiment gurücf. 3)a* einförmige ©arnifonlcben woQte

i^m jefct aber nod) weniger at« früher gefallen, ©o begrüßte er e* benn auf

ba* ftreubigfte, al* er, im Hpril 1842 gum ^remiertieutenant beförbert, im

9J?ai biefe* ^a^re* mit ben Lieutenant* filier d. ©ärtringen unb o. ®er*borff

gur Jfjeilnafyme am ^relbguge ber Muffen im $aufafu* fommanbirt würbe.

3war war e* ihm nicht gegönnt, an großen friegerifdjen Stftionen Stheit gu

nehmen, aber bod) (ernte er ben ftrieg fennen unb bewie* bei iRefogno*girungen

fdjon jefct ben unbefümmerten ffiagemutlj, ber ihn auch fpäter au*geid)netc unb

at* er in hohe nnb oerantwortlid)e Stellungen gelangt war, nicht feiten feiner

Umgebung große ©orgen bereitete, ©ei einer SRefognoögirung nach D€m °&erni

Urup würbe ©erber am 24. ^nli 1843 nicht unerheblich oerwunbet. Sfadjbcut

er gu feiner Leitung eine SBabcfur in ben ©d)Wefe(que(Ien Don Pötigurfif burd)-

gemadjt ^atte, feljrtc er über $eter*burg, wo ihn ftaifer 9?ifoIau*, ber ihm

fd)on früher ben SBMabimirorbcn 4. fttaffe mit ber ©d)leife oerlichen hatte, feljr

auSgeidjnete, im Äpril 1844 in bie $eimatr) gurücf. 2Bar aud) ber eigentliche

3merf feine* Aufenthalte* in fRußlanb, bie %t)e\[nat)mt an größeren $rteg*»

ereigniffen, ohne feine ©djulb nicht erreicht worben, fo tjattt er bod) oiel gefehen

unb gelernt, feinen @efid>t*frei* mefentlich erweitert, namhafte ©trapagen er-

tragen, fo baß ihm bie Erinnerung an biefen Aufenthalt in ber ftrembe ftet*

werthooa blieb. ÄÖnig Biebrich SBilhelm IV. ernannte ffierber unb feine beiben

Äameraben gu (Sljrenrtttern be* 3of)anniterorben*, ber bamal* noch nicht bie

heutige Organifation fjatte, fonbern wie jeber anbere Orben oom Äönige Oer*

liehen würbe. ©i*her hatten ihn nur ©tab*offigiere erhalten, ©ebenfen, bie

beßhalb gegen bie Verleihung an Premierlieutenant* erhoben würben, befchmich'

tigte ber Äönig mit ber ©emerfung, »baß biefe feine Offigicre gegen bie Unr
gläubigen gefochten, ba§er gebühre ihnen ber 3ot)anniterorben«. — 92ach ber

WücfTehr in bie ^eimatt) mar gunächfi noch «nc »abefur in lepti^j gur obigen
Sabifäe eiofltap^ecn IV. 30
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Sieber^erfleHung ber ©ebraudjSfä&igfeit be* oerrounbeten ÄrmeS nötf)tgr fo ba§

Serber erfi im fcerbfi 1844 roieber ben Dienft im «egiment antrat. Die

Sintermonate Brauste er gur (Srftartnng einge&enber Weife» unb StefognoSgirungS*

beriete übet ben KaufafuS, bie er bem ©eneralfhbe eingureidpn Ijatte. 3m
nddjflen ^afjre oorübergeljenb gur ftüfjrung tiner £anbroef>rforopagnte nad) Berlin

iommanbirt, tt»urbe er im 2ftär$ 1846 atS Hauptmann in ben ©eneralfiab üer*

fefct unb bem ©eneralFommanbo beS 1. BrmeecorpS in Königsberg jugetyeilt.

3m $aufe beS fommanbirenben ©eneralS trafen Dolma machte er Ijier bie

»efanntfdjaft ber fjfamilie b. $orde, berlobte fid) im ftrüftafr 1847 mit ber

älteften Xod)ter $ebrotg beS SWajorS ©rafen o. $orcfe auf Sotfenborf in Oft'

preufcen unb bermitylte fld) mit i$r am 12. ftebruar 1848. 3m Äuguft be«

gleiten 3al>reS rourbe er als Hauptmann 1. Klaffe in baS 1. 3nf

regiment oerfefct, rocltrjeS balb barauf nad) Danjig oerlegt mürbe. 2Hit einer

Deputation biefeS Regiment« mürbe Serber im Öftober 1850 nad) Sarfdjau

gefdjirft, um bort ben Kaifer 9?ifolauS }u begrüben unb bem $elbmarfd|att

©rafen ^3aSfieroitfd) bie Urfunbc feiner (Ernennung jum (Eljef beS ^Regiments $u

überreifen. Cr erhielt bei biefem «ntaß ben ©taniSlauS-Orben 2. Klaffe. —
3m 2Rfirj 1851 rourbe ©erb« als 9Rajor unb ©ataiUonScommanbeur in baS

bamalS in Königsberg fteljcnbe 33. 3nfantcricregiment oerfefct, baS inbejj balb

barauf nad) Köln abfommanbirt rourbe. Kaum Ijatte er ftd) Ijier in bie für

einen Wtpreußen fe^r frembartigen 33er$Ältniffe eingelebt, als er am 1. Ofto«

ber 1853 gum Kommanbeur beS £anbttel)rbataiflonS ©r&fratf) ernannt rourbe.

9?ad)bem er fid) einigermaßen in tiefe neue $erroenbung, bie iqu anfangtidj fe$r

nerfrimmte, gefunben $atte, traf ifyi $ier ber fdjroere SdjidfalSfdjlag, baß i^m

im Dftober 1854 bie geliebte ©attin entriffen rourbe. liefgebeugt fanb er

einigen Xrofl nur in feiner btenfUidjen £f)ätigreit , bie »ieber eine bebeutenbere

unb tym me^r jufagenbe rourbe, als er im frebruar 1856 bie Ernennung jum
Kommanbeur beS 4. 3ägerbataiflonS in ©angelaufen erhielt. 3n ^'cfer ©tellnng

fonnte er feinen 9nftd)ten über DetailauSbilbung ben gehörigen 9iad)bracf geben.

<£r ocrfianb ben ©djießftanb bei ben 3a8cin bortrefflid) gu leiten unb auf ber

©runblage einer tüdjtigen (Srergierbilbung ben feiner ©äffe flaueren 3ä9fr m^ ocm

ftrammen ©olbaten gu bereinigen. 9iad)bem fid| fein Bataillon im 3a^ 1857
bei ber König8re»ue bei SRerfeburg baS £ob aller Borgefefcten unb beS Königs

fetbft erworben $atte unb Serber, fdjon im ftooember 1856 jnm Oberftlieutenant

beförbert, burd) bie ©ertet^ung beS SRotljen HblrrorbenS 3. Klaffe mit ber

©d)leife, ben in ber 9legel nur 9tegimentSfommanbeure erhielten (bie 4. Klaffe

roar iljtn fdjon in ©rftfratf) oer(iet)en) auSqegetdjnet roorben roar, rourbe er im
(September 1857 gum Kommanbeur beS ^üfilierbataillonS beS 2. ©arberegiment9

ju t$uß ernannt. 35iefe Stellung — eS roar bie oierte als 9ataiQon£fomman*

beur — foflte er aber nid)t lange inne ^aben. Denn fdron im IWai 1858
rourbe er mit ber ftü&rung ber 3nfpeftion ber 3dger unb <£d)tifccn ioroie beS

KommanboS über baS reitenbe gelbjflgercorpS beauftragt. 3n bem großen

SöirfungSfreife, ber i^m bamit jugewiefen roar, entfaltete ffierber ebenfooiel @tfer

als ©rünblidjfeit. (Sr na^m etngcbenbe ^fnfpigicungen oor. ©ro§en 9Bert§

legte er auf baS friegSgemäfje Sd)ie§tn im Terrain. (Sine
si(uSbilbung im

<Ed)ießen nur auf bem Sdjeibenftanbe ^tett er für gang ungenügenb. Durd) fein

ebenfo fad)t>erftänbigeS als energifajeS (Singreifen ^at er bie 3ägerroaffc, beren

Äbfifjaffung in jener 3"i me^rfa^ erörtert roorben roar, in IjoljeS Mnfe^en

gebraut, inbem er i^r eine aud) ben befien i'eiftungen ber 3nfantcrte im Stießen
bod) nod) überlegene «uSbilbung gab. Sie für btefe 6pcgialroaffe roar SerberS

S^ätigfeit für bie gan&e Ärmee oon größter ©ebeutung, feit er bie Stellung a(S

Sorpanb ber ©entral'^urnfdjule einnahm. 2)ie^r als irgenb ein Änberer Ijat
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«r in biefer (Stellung bagu beigetragen, »ber Uebergeugung in ber Hrmee ©in»

gang ju oerfdjaffen, bafj bie ©nmnaftif ein nothmenbigcS 93ilbung8mittel, ein

tntegrirenber Xtyil be« ganjen «uSbtlbung«mobuS fei, um ben ©olbaten al«

^nbioibuum ju bem auSjubtlben, ju bem er überhaupt fähig ifi«. — 8ei ber

Krönung be« Kbnig« ffiilhelm, roeldjer Berber in KbnigSberg beiwohnte, erhielt

«er ben Stoßen Äblerorben 2. Klaffe. ©d)on 1859 mar er jum Oberften be*

förbert unb ä la suite be$ ©arbe«3ägerbataiüonfi gefteflt worben, 1863 würbe

-er gum Kommanbeur ber 8. ^nfantertebrtgabe unb juin ©eneralmajor, 1864
jum Kommanbeur ber 4. ©arbe»3nfanteriebrigabe ernannt. Dcmnädjft erfolgte'

im üflai 1865 bie Beauftragung mit ber Rührung ber 3. Dioifton nnb im

Januar 1866 bie Ernennung jum Kommanbeur biefer Dtbifton. $n biefer

©tellung fanb ihn ber SluSbrud) be« Krieg« mit Oefterretd). «uf bem ÜWarf^

itarf) ©b^men mürbe er am 9. ^uni 1866 jum ©enerallieutenant beförbert.

<&t hatte nunmehr 40 Dicnftjahre gurücfgelegt. ©äljrenb 20 berfelben mar
*r Lieutenant gemefen, innerhalb ber gwetten 20 mar er oom Premierlicutenant

gum ©enerallieutenant oorgerüeft, mie fein Biograph fagt, »fetbfi nad) heutiger

Slnfdjauung ein oor&üg(id)e« Stoancement«. — 9m 23. $uni 1866 uberfdjritt

bie Don SBcrber befestigte Dioifion bie bb^mifd)e ©renje. ©ie nahm an ben

©efcd)ten bei ^obfoft unb bei @itfd)in fomie an ber ©d)(acf)t bei Kbniggräfc

mit «u*jeid)nung XtyW. Hn ber ©pi$e einer Dioifion mar ©erber jum erjhn

2Wal in ben Krieg gebogen, benn im KaufafuS mar er ja bod) nur 3uf^aue^

gewefen. Durd) fein h<>M $flid)tgefttl>l, feine gäf)e SluSbauer, burd) ba« gro|e

-2Bol)lwoflen unb bie unennüblidje fjfürforge, bie er ftetS feinen Untergebenen

bemied, erwarb er ftd) baS Vertrauen unb bie 3unetgung ber jüngeren Offiziere

nnb ber 3Rannfd)aften. Die f^fjeren Offiziere litten unter feinem unbezähmbaren

X^ätigreitdtrieb, ber ihn in ber Aufregung be« ©efed)te« ba&u führte, überall fclbfi»

thätig einzugreifen unb Diel gu befehlen, wobei ein ihm fonfi ganj frembe«

herrifay« SBefen ihn oft gang unnahbar machte, ©etbft immer an ber geffthr«

betfien ©teile, griff er gu oiel in bie Detail« ein unb oerlor babei ben lieber«

blief über bie allgemeine Situation. Dicfe ^ler, welche auef) für bie Iruppen

Un}uträglid)feitcn herbeiführten, bie bei einer geregelten $efehl«ertheilung gu Oer«

meiben gemefen mären, ei rannte er felbft am beften. ÜKit meinem (Erfolge er

bemüht war, fte abzulegen, bemeift fein Äuftreten im Kriege oon 1870/71. —
Kommanbeur ber 3. Dioifton mar 2Berber in ben bem Kriege folgenben

.fahren eifrig bemüht, bie mäljrenb beffelben gefammelten Erfahrungen auf taf-

ttfd)em ©ebicte nufcbar gu madjen. ©r mürbe ein eifriger ftbrberer einer frtegS»

gemäjjen BuSbilbung, befonber« ber Infanterie, unb jmar gang in bem ©tnne,

in welchem ber Kbnig bie Kriegserfahrungen oermerthet ju fehen wünfdite:

unter Erhaltung be« Gewährten oorftcrjtige SJerbcfferung beS Slenberungfibebürf*

tigen. ©eine Serbtenfte würben neuerbing« oon feinem aderhödjßen Kriegsherrn

1868 burth Verleihung be« ©terng gum Dothen Slblerorben 2. Klaffe unb bei

ber ÄbnigSreoue 1869 be« Stoßen Slblerorbenfl 1. Klaffe anerfannt. — ^m
.grühjahr 1870 hatte 2Berber einen längeren Urlaub angetreten, ben er jum
©ebraudie ber Kur in KarlSbab unb nad) beren 33oOenbung ju einem 23efud)e

feiner ©cfdiwtfter in $3aü*enftebt oerwenbetc. Dort traf ihn wie ein 93tifc au«

heiterem Gimmel bie 9Jad)rtd)t ber angeorbneten Mobilmachung, ©ie hatte für

ihn £unäd)ft bie ^olge, ba§ er oom Kommanbo ber 3. Dioifton entbunben unb

bem ©tabe be« Oberfommanbo« ber 3. ^Irmee attadjirt würbe, bejfcn Oberbefehl«»

haber ber Kronprinz oon "^reu^en war. MlS er fid) »n Berlin mclbete, erhielt

er fdjon bie Einbeulung, bafc er wohl ben 93cfcr>t über fübbeutfdrje Xruppen
erhalten werbe, unb in ber ££)at wutbe er fdjon am 25. $uli nad) Karlsruhe

gcfdjicft, um, faa« ber fteinb bei ©tra^burg über ben töhein gehen foate, ben

32*
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Befehl auf bem regten ftfceinuftr über bte burä) ta8 11. «rmeecorp8 oerflärftcir

babtfdjen Gruppen ju übernehmen, bei etwaigem Vorbringen ber ftranjofen auf

bem tinfcn 9tyeinufer aber mit ber württrmbergifchen unb babifdjen $>ioifton

über ben 9Rr)rtn ju gehen, um bei ber nachhaltigen Berttjetbigung be8 Äbfdjnittefr

am Klingbad) mit^uroirfen. 93efannt(tdj fam e8 onber«. 3)te ftranjofen ftörten

roeber bte flWobitmadjung nod) ben Äufmarjd) ber beutfd}en Xruppen unb über-

liegen e8 ben fceutfdjen, ben Ängriff gu eröffnen. $ie ju einem »<£orp8 2öerber«

uereinigte württembergifd)e unb babifche fcioifton nahm an bem erflen großen-

unb fiegreid)en ©efefye be8 Krieges bei Seiffenburg am 4. Huguft 1870 feinen

unb an ber Sd)lad)t bei 2öörtt) am 6. Äuguft nur mit einer mürttembergifchen-

SBrtgabe Slnthetl. 9? ad) bem Siege über üttac 3Ra$on, al8 für bte #auptarmee

bie Carole »Bormarfd) nad) $ari8« lautete, wöhrenb bie babifdje $ioifton ju«

näd)ft gegen Strafjburg Oorgefd)oben mürbe, trat SBerber wieber in fein ©er*

hältnifj beim (Stabe be8 Oberfommanbo8 ber 3. Ärmee gurücf, fe^r ungehalten

über bie it)m aufgenötigte J^atentofigfeit, bie bod) balb einer eben fo ehren*

tolen at8 widrigen 2Birffamfeit meinen foü"te. Hm 14. Huguft teilte ihm

ber Kronprinj mit, bafj er ben Befet)l über Da8 Belagerung8corp8 oor Strafe-

burg erhalten unb bafe OberfUicutenant o. ?eöjcj;ön8fi, <Jt)ef be8 Stab8 ber

babifd)en jDioifton, jum (Etjef be8 ®eneratf)ab8 be8 Belagernng8corp8 ernannt

fei. 3(l8batb oerliefe SBerber baS Hauptquartier bc8 Kronprinzen, um bie l'auf*

bafcn )u betreten, bie ilm jum gröjjten SRuhme, ju ben tjöd)ßen (J^ren führen

fodte. — 68 ift hier nid)t ber £)rt, bie ©efd)id)tc ber Krieg8thaten be8 Don

©eneral o. JBerber befehligten 8rmeecorp8 ju fd)reiben. Dicfe SRnhme8thaten

unb ber Slnttjeil 2Berber8 an benfelben finb mcltbefannt. $>ie Belagerung Don

Strafeburg, nad) ber Uebergabe ber ftefJung ber an @efed)ten reid)e SD?arfd) burö)

feinblid)c8 ©ebirg8lanb bi8 Dijon, in einem au8nahm8meife firengen SBinter,

mit ungureid)enben Streitfragen, im dürfen eine unaufhörlich bebrotjte ©tappen*

linie, bie blutigen @efed)te an ber Cöte d'or, hierauf ber ilRarfd) in ber

tflanfe ber neugebitbeten, au8 bem Süben h<ran$tet)cnben frangöfWd)en Ärmec
unter bem Oberbefehl bc8 ©eneral8 Bourbafi, enblid) bie breitägige Sd)lad)t

an ber £ifatnc, welcher König SBilijetm felbfl bie (Bignatur gegeben hat, inbem

er 2Berbcr8 »helfcenmüttjige breitägige $ertt)eibigung feiner ^ofttion, «ne belagerte

^eftung im SRürfsn«, al8 ^ei^e ber größten 2Baffentt)aten aller 3«ten« bejeid)-

nete — biefer an ruhmoollen unb fdimierigen ©pifoben fo reid)e ^relbjug be»

ton ©eneral SBerber geführten 9rmeecorp8 nimmt in bem @hrenbenfmal, roeld)e8

bte ©ef(hid)tfchreibung ben $elbenthaten ber beutfdjen ^eere errietet i)at, einen

heroorragenben $(a^ ein. ffierberS $crfönlid)feit mar für bie Aufgabe, beren.

^öfung mährenb biefeS gelbgug8 ihm oblag, wie gefd)affen. 3n aufeergemöhn«

lid)em 5Wa§e bcfa§ er bie äd)te gelbherrngabe, bie Iruppcn an feine ^Jerfon

gu feffeln. Xie gro§c ?ieben8mürbigfeit, bie auf tiefer tfrömmigfeit beruhenbe

ädjte unb roatyre Humanität, melttje, tro^ heftigen SlufmadenS, gelegentlidjer

3orne8au8brüd^e unb unerbittlicher Strenge im Qienfte, ber <£olbat an feinem

oberflen Führer erfanntc unb oerehrte, fieberte ihm ba8 Bemühen ber Gruppen,

ftch jeber Slnflrengung , bie er ihnen jumutt)cte, gemad)fen gu geigen. Seine

(Energie, ber Feine ©efahr fennenbe 3Rutt), mit bem er flm, oft jum S(hreden-

feiner Umgebung, bem feinblicfjen f^euer au8fe^te, entflammte aud) bie Gruppen

gum höd)ftcn SWuthe, gu nie ermübenber 2lu8bauer. *J)ie ©erechtigfeit, bie er

aud) bem fteinbe bemie8, bie föücfftcht, mcldje er, wo e8 angilnglid) war, ber

frieblichen Beoölferung in fteinbeSlanb angebeihen lic§, war für feine Unter-

gebenen ein lcud)tcnbe8 93eifpiel, bem fie ihrerfeitS nacheiferten. Die ©cnügfam*
feit unb Schlichtheit bc8 ^3efer)(Sr)aberd machte aud) ben Gruppen bie Ent-

behrungen, bie ihnen bcfd)icben waren, ertraglicher. Vielleicht nur ein ©eneral
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mit Serber, unterßüftt bon einem fo auÄgcjeid)neten @encralfiab*d)ef , wie

». £ei}qhn«ß, war ben ebenfo grogen a(8 mannid)fad)en «ufgaben gemad)fen,

4»eld)e biefer ftclbjug an ben 8efe$l«$a&er fieHte, bcr ftd), bor tägüd) wechfelnbe

Situationen gefteüt, oon feinen ©erbinbungen mit ber $eimath wie mit ber

oberften $eerc«leitung zeitweilig abgefdjnitten, mel)r al« ein anberer auf bie

eigene ^nittattoe angewtefen, oor bie b/6d)fte perfönlidje Verantwortung gefteUt

falj. — ©o fdjwiertg bie Operationen in »Surgunb gewefen waren, Ratten fte

bod) au§er^alb bc8 Äreifc8 ber burd) ihre l'anbe8angeh"örigen unmittelbar an

benfelben betheiligten VebÖlferungen fein gro§e3 ^ntereffe erregt, weit feine

bebeutenben ©d)lad)ten babei oorfielen. @rft burd) bie breitfigige ©d)lad)t bei

$e!fort würben »Serber unb feine tapferen Gruppen« plöfcltd) bie gelben bc8

£age8. 3" & er aufwaQenben S3egetficrung, weld)e in8bcfonberc im ©übwcflen

Deutfdjlanb8 bie Waffen be8 Volfe8 ergriff, »fanb man — wie fein ©iograplj

General d. Eonrabo fagt — faum ein 2J?a§ für bie ©egeifterung unb SÖeroun«

berung für Serber. £iefj man it)n bod) com DtDiftonSfommanbeur, al8 meldjer

<ft in ben Ärieg gebogen, guin 5t?eoniba8 aoanciren. (5* ging wie ein Slaufd) -

burd) Deutfdjlanb, man wollte hinter ber Danfbarfeit be8 flaifer8 nid)t jurücf«

bleiben unb wetteiferte nun in Ooationen aller Ärt« Berber waren, fo fe^r

er ftd) ber 9nerfennung feine« ÄaiferS, ber Verehrung feiner Untergebenen, ber

Siebe fetner ©olbaten freute, bie lärmenben Obationen, bie fidj täglid) mteber»

holenben $ulbigungen in tieffler (Seele juwiber. Äufrid)tig fromm wie er war,

fdjrieb er ben $auptantt)eil an feinen Erfolgen (Sott ju. »£f)uc beine Pflicht

unb oertraue auf ©Ott« trug er al8 feinen Sahlfprud) in ba$ 2tlbum be«

©ermantfdjen ©iufeumS ju Dürnberg ein. »Senn ©Ott nid)t mit und war,

fo mußten wir ba8 Spiel berlieren,« fo urteilte er felbft über feinen erfolg«

reidjen Siberftanb. Dabei oerga§ er nie ber fräftigen Untcrftüfcung, bie er

cor allen burd) feinen @cneralffab8d)ef gefunben. Sieberholt wie« er barauf

hin, bajj er t'e8jcjdn8fi »feinen mefentlidjen Sintbert nid)t fdmtälern (äffen möchte«.

Diefc feine Sefdjeiben^eit barf aber nid)t oer^inbern, feffyufteflen ,
bajj e8 in

erfler Sfteilje ba8 Serbienft feiner $erfönlid)feit, feine* 8uftreten8, feiner $eere8»

leitung mar, wenn ftd) fein HrmeecorpS Don bem b^elbenmüt^igen ©eifie befeelt

füllte, ber in bem oon Hllen einmütig gefaxten ®ntfd)lu|fe »Sir laffen feinen

burd)!« feinen HuSbrucf fanb. — Uebrigen8 war e8 bem ftegreicqen unb t)°d)«

gefeierten ©cneral befdjieben, in ben lagen, bie feinen gldnjenbfien Xriump^en

folgten, fd)mere Stunben ju erleben. Da8 3«i <»limenro irfcn nut oeni ®««ral
•b. SDianteuffel, welchem jum 3mccf ber ooHftänbigcn Vernichtung ber Slrmee be8

~©eneral8 Vourbafi ber Oberbefehl aud) über ba8 14. $trmeecorp8 übertragen

war, boflgog ftd) nicht oljne 6d)Wierigfeiten. ©egenfeitige 9J?tjjoerftänbniffe

hemmten ben Fortgang ber Operationen. Die räumliche Entfernung, bie Serber

»on bem Hauptquartier 9Jcanteuffcl8 trennte, madjtc eine unmittelbare 35er«

flänbigung ber Heerführer unmöglid). Die Verfügungen üflantcuffelS, moburd)

ber Verbanb be8 14. <£orp§ jerriffen würbe, Serber felbft fid) »al« fünfte«

9lab am Sagen« erfd)ien, oerfiimmten biefen tief, »ütfan t)at e8 in wenig

Sodjen möglid) gemacht, mir bie ganje ©cfd)id)te ju oerteiben .... 3d) hoffe

auf ^rieben, aud) in Vejug auf biefe unerquirflidjen Verhältntffe«, fdjrieb er ein

»aar löge oor bem Sfbfdt)litffe be§ SaffenftiQftanbe«. ?lud) bie übertriebenen

$?obreben, bie nun, nadjbem 3)?antcuffel ben fyint) jum Uebertritt in bie 3d)meij

gejroungen ^atte, beffen X^aten gefpenbet würben, wobei aded Verbicnft für

SWanteuffel in ^nfprud) genommen unb ganz bergeffeu würbe, »bog bie ßrfolge

2Kanteuffel8 ohne bic Erfolge Don Vclfort unb ohne bie SWitwirfung be«

14. ?lrnieecorp8 bei ber ^(anfirung unmöglich gewefen fein mürben«, frdnften

ihn. Siaerbing« war er geredet genug, in gewiffer iüejiehung barin eine SReaf-
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tion gegen »baS übertriebene ©efdjrei«, gegen bie »Ärt fJanatiSmuS« gu erMicfen^

womit feine ©erbienfle gefeiert worben mären, immerhin gereifte e8 it)m ja

lebhafter 53efriebignng, ba§ ein ©rief beS ©eneralS SRantenffel , melier ^erj-

lidje ftreube über baS erfolgreiche 3«fö*nw*nw«r^n gn oen legten Sdjtögcn inr

biefem Kriege auSfpradj, bie guten ©egiehungen gwifdjen betben ©efchlShabent

wieberherfreHte. — 9m 7. 3Rärg Tflnbigte SBerber feinen ©olbaten bie burd)

33efer)t beS PaiferS unb Ä'dmgS erfolgte ffuflöfung beS 14. SIrnteecorpS an,,

inbem er ihnen gum Hbfdneb tief6emegt feinen !£anf auSfprad) unb fte ermahnte,

in ber fyimatt) »mit ebenfooiel Eingebung an bem frieblid)en ttuSbau be&

beutferjen gtatcrlanbeS gu arbeiten, mie fic gur ©rünbung fetner ©rö§e friegerifeb)

thätig gemefen«. $emnäd)ft begab er ftd) nad) 9?ancn in Erwartung ber Än*
fünft beS ÄaiferS. £)bwofjl oon bem ihm fietö gnäbig geftnnten 9J?onar^en

aud) wfihrenb beS Kriegs in jeber moglidjen SBeifc auSgegeidjnet — er war
gleich nath Uebergabe von Strasburg gum ©cneral ber Infanterie ernannt

worben unb blatte baS (Siferne Kreug 2. unb 1. klaffe, ben Drben pour le

mörite mit <Sid)en(aub unb baS ©rofjfreug beS Dothen SIMerorbenS mit

Schwertern erhalten — befanb er ftd) nach Den testen Vorgängen bod) in

äu§erfier Spannung, welche Aufnahme er beim ßaifer unb feiner Umgebung

finben würbe. ÜWit föüdficht auf feine flonfliftc mit 9Hanteuffel glaubte er an

einen ftarfen ftücffchlag ber (Stimmung aud) an «llert)&d)fter <gtcOc. (5r fotlte

auf baß Angenehmfic enttäufdjt werben. »Kaum hatte ber ftaifer nach ^inec

Änfunft in Hanert SBerber bemerft — fo fdjrieb ber Moniteur officiel da
gouvernement de la Lorraine — als er ihm bie $5nbe entgegenftreette

unb ihm gurief: »^d) t) Q& c 0Gnen fcfjon brieflich gebanft, aber baS ift nicht

genug!« ü£)er ©eneral wollte barauf bem Äaifer bie $anb füffen, aber ber

Äatfcr Ue§ ihm bagu nicht 3«i* unb umarmte ihn mit Bewegung. Such ötr

Kronpring geidjnete ihn befonberS auS. $n Strafeburg, wot)in fid) baS ©eneral-

fommanbo beS bisherigen 14. ÄrmeecorpS gunäcrjfi gu begeben ©efetjl erhalten

hatte, feierte Sperber am 22. SDlärg 1871 ben ©eburtStag beS KaiferS, ber

ihm an biefem Xagc einen neuen beweis feiner ©nabe gab burd) Serleitjuna,

beS ©rofjfreugeS beS (Sifernen KreugeS. Um 31. SJtärg nahm SBerber auf ©in*

labnng bc8 ©ro§t)erjog8 oon ©oben am (Singuge ber babifd)en Gruppen in

Karlsruhe tt)cil unb würbe t>on ber 93ct»ölfcrung jubelnb begräbt. (Sbenfo war
er beim (Singuge ber preufjifdjen Struppen in ben Stäbten Berlin unb <ßotSbam

gugegen. S3cim (Singug in ©erlin würbe er burch (Ernennung gum £t}ef De*
4. fötjeinifchen ^nfanterieregimenS 9?r. 30 aufigegetchnet. Sdjon oort)er war über

feine ndctjfre militärifd;e 3«'unft entfd)icben worben. 9?ad)bcm ber ©ro§t)crgog oon

©oben in fwchtjergiger ©ethätigung feiner feit langen fahren erprobten unb bt-

wätfrten oaterlänbifchen ©efinnung burd) Äbfd)lu§ einer 3)?ilitdrfonoention mit

Greußen fein Kontingent gn einem ©eftanbtheil be8 preu§ifd) = bcutfd)en ^teereft

gemacht hatte, würben bie babifdjen Gruppen ber Stamm für ba£ neu gefchaffene

14. UrmeecorpS unb Söerber erhielt am 3. ^wü feine (Smennung gum fomman»

birenben ©eneral beffelben. «18 ber föeid)8tag bie SWittel gur ©elotjnung ber

unoergänglichen Scrbienfte ber tjeroorragenbftcn Heerführer bewiüigte, erhielt auch

SBerber eine Dotation oon 200 000 Ifjalern. 2Bie ber Äaifer iebe Gelegenheit

wahrnahm, SBerber au8gugcid)nen, fo hotte er ihn *fd)on unmittelbar nad) bem
$rieben8fd)luffe beauftragt, ben Äaifer oon 3?u§lanb, ber feinen fiegretdjcn Oheim
befugte , an ber ©renge gu begrüben, ^für feinen (Stjrenbienft würbe ihm oon

#aifcr Jlleranber ber älcranber«9?ew8ft»Orben mit Schwertern oerlichen. ^m
barauf folgenben Eegcmber beehrte ihn ber Äaifer wie anbere beutfdje ^eer«

führer mit einer (Sinlabung gum ©eorgSfefi nad) St. Petersburg unb fdjenfte

ihm als 3eid)cn befonberer ©nabc fein Porträt. — Wüt bem gr&jjten ®ifer
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unb bei Dollen Eingebung, bie ib,m oon jc^er eigen gemefen, wibmete er fid},

nad)bem enblicb, normale SJerhältniffe jurücfgefehrt unb ade (Ehrenbezeugungen

unb $ulbtgungen, mit benen ©erber überhäuft mürbe unb bie er oft mehr all

i'oft benn al« ©ire empfanb, überftanben waren, ber 3u«btlbung feine« ttrmet«

corp«, bie ju möglid)ft tyofyer Stufe )u bringen, fein <£$rgeift mar. Die reget« '

mäßigen ©efid)tigungen matten if>n nad) unb nad) mit allen feilen be« £anbe«

befannt, ba« feine neue $eimath geworben mar unb wo er überall mit SBeweifen

treuer Vtebc unb lnhänglid)fett feiten« ber alten Solbatcn, bie unter tfjm ge-

bient Ratten, unoerbrüdjlieher Danfbarfeit feiten« ber gefammten öeoölferung

begrtifjt würbe, ©anj befonber« trat bie allgemeine Verehrung, bie ber ©eneral

genofc, bei ©elegenheit feine« fünfzigjährigen Dienftjubiläum« am 12. September

1875 deroor. Der Äaifer ernannte if/n gum ^Ritter be« 6,ob,en Drben« oom
Sdjwarjen 3lbler, ber ©ro^er^og, ber if)tn fd)on oorljer b,ob,e Orben oerliehen

^atte, beging ©erber« (S^rcntag burd) ein militärifd)e« ftefleffen im Sdjloffe

$u ©oben, ba« 14. ftrmeecorp« Überreichte einen filbernen Dafelauffafc, Depu-
tationen oon allen Seiten fanben fid) jur 9eglücfwünfd)ung ein. Slber fo feb,r

ihn aud) biefe Gerungen unb 2luSgcid)nungen erfreuten, fo backte er bod) fd)on

bamal« ernfilich baran, ben Kaifcr um bie <grtb,eilung be« 9bfd)ieb« ju bitten.

Obgleich feine rein militärifaVn Regierungen ifjn burdjau« befriebigten, fo lagen

bod) in ben eigenartigen $erl)ältniffcn, weldje in ©aben burd) ben Ä6fd)lu§ ber

SRilitärfonoention mit ^reufjen herbeigeführt waren, fortbauernb Keime ju Kon«

flirten, benen gegenüber er ftd) mad)tlo« fühlte unb bie ju oermetben er nid)t

Diplomat genug mar. Diefe (5igenfd)aft fehlte ihm üoüftänbtg. ©erabeau«

wie er bachte, rebete er auch. e* *n &er 2Mbc* h"6*» f"ne ^eDe WQr
i
a

/

ja unb nein, nein, ©enerat o. (Sonrabo fagt hierüber in feiner Biographie

©erber«, wohl auf ©runb pcrfönlidjer SWitthetlungen be« ©cneral«: »Da«
babifd)e Kontingent war nun einmal unb im ootten (Jinoerfiänbnijj be« ©rofj«

hergog« al« preu§ifd)c« ftrmeecorp« in bie Ärmee einverleibt. Die Krieg«*

tüd)tigfeit beffolben hatte fid) im Öfelbguge 1870 unb 1871 glänjcnb bewährt.

3e$t mußte aber ein Uebergang )u preujjifd)en Dienftanfdjauungen unb 9ccg(e*

ment« ocrmittelt werben. <£« befanben ftd) fehr fpröbe (Elemente barunter.

Ueberhaupt waten alle Snfprüdje im Dienft anberc geworben. ©erber

glaubte biefen Uebergang mit möglicher Di«fretion bewirft ju ^aben; aber

fpejifijch babifd)e Hnfd)auungen, fo berechtigt fte fein mochten, fonnten im Dienfte

bod) nid)t fortbeftehen. $u Anfang war bemnad) eine SJermifdjung mit preu§U

fd)en (Elementen wohl nothwenbig gewefen unb ^atte bie beften $rüd)te getragen;

aber fdjon im 3°hr 1875 t)atte ©erber an "Seine 2J?ajeftät gentelbet, ba§ man
einen ferneren 3uwad)8 nicht bebürfe. <5« würben aber immer noch prcu§ifcb,e

Offiziere in bie babifdjen Regimenter oerfefet unb ©erber fühlte, bafj bie« ben

©ünfd)en be« ©rofcharjog« ntd)t mehr entfprad). Unb bod) fonnte er nid)t«

bagegen tf)un a(« im $ah* 1876 in feinem 33e:id)t an Seine 2Hajeftät über

ben Suf^ono be« 14. Slrmeecorp« nad) ©cenbigung ber Jpcrbjtübungen wieber-

holt anbeuten, bafc weitere ©erfc^ungen in ba« babifd)e Kontingent nicht mehr
nothwenbig feien.« 2)a§ man in Berlin auf feine ftnfdjauungen unb 3lu««

führungen nid)t einging, berührte ihn fehr unangenehm unb trug neben ber

©ahrnehmung, ba§ ftd) bie Mafien unb Scfchwerben be« Hlter« mehr unb mehr

fühlbar machten, baju bei, ben ©ebanfen an ben fltub,cftanb immer beftimmter

heroortreten gu laffen. Einbeulungen biefer Ärt wie« jebod) ber Kaifer fietS

mit grofjer 53e|timmtheit gurüd. ^od) waren ihm mehrere <$ahre be« ©irfenS

bcfd)teben. 9?och wohnte er al« fommanbirenber ©eneral ber (Jnthüffung be»

Dettfmal« bei, welche« ba« banfbare babifd)e Jüanb beut 14. 3(roteccorp« in ^rei>

bürg fe^te, ba« — trofc ati. feinen ^rotefien — im 5Jolf«munb ebenfo ben tarnen
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»Serberbenfmal« führt, toie ba8 ©eneralfommanbo in ÄarlSruhe, ein flott«

tidjer Sau, ben er im Sprit 1877 bezog, nod) ^ente im 3Wunbe ber &art£*

rn^er »ba$ Scrberpalai8« ^et§t. 9cod) wohnte Serber auf befonberc dm»
labung be8 Kronprinzen ber freier bc8 70j&hrigen DienftjubiläumS be* ÄaiferS

am 1. Januar 1877 in Berlin bei, nod) bnrfte er bem greifen !aifer(id)cn

$errn im «September 1877 fein SlrmeccorpS im ÜHanöocr oorfübren unb erhielt

mit bem SluSbrurf oottfter 3uf^iebenbeit beÄ oberften Äriegd^crrn ba8 ßreuj

ber ©ro§Fomthure beö $au8orben« oon ^o^engoDern mit bem (Stern. Dann
ging nod) ein Jahr anflrengcnben Dienfte* oorüber, in roetd)em ©erber befonber*

burd) ben Bertuft fetneS langjährigen ©encralftabSehcfS , be£ Oberfien oon

?eÄjc^n8fi, ber eine ©arbe'Jnfanteric'Brigabe erhielt, frf)mcrzlid) berührt rourbe.

^m fjrühialjr 1879 enblid) mürbe feine ftbftd)t, ben ftbfd)ieb ju erbitten, jum
feften (Sntfa^luffe. ?tm 30. 2Wärj reifte Serber fein 3bfdjieb$gefud) beim

Äaifcr ein, bad S>e. SWajeftät am 15. Sprit nur mit bem tiefften Bebauern

betoilligte, inbem er Serber gleichzeitig in ben erblichen ©rafenftanb erhob.

2J?it bewegten Sorten nahm ber ©enerat oon feinem «rmeecorp« unb oon ben

(Einwohnern be« babifdjen £anbe8 Äbfdjieb. Bon aQen Seiten mürbe ber SluS*

brud befi BebauernÄ über ben Abgang bcÄ gefeierten unb ^od)betiebten Heer-

führers taut. Der ©ro§hcrzog überbrachte iljm in Begleitung be* (SrbgrojjberzogS

perföntid) ben tjbdjftcn babifdjen Orben, ben $auSorben ber Dreue. Ilm 2. 3Wai

oer(ie§ Serber #ar(8rubc, um fid) auf feine injmifdjen in Bommern ermorbenen

©üter ©rufforo unb ©anfcfow jurücfjujicljeti. §ier oerlebte er, eifrig mit beren

Berwattung befd)äftigt, feine testen VebenSjahre. Sie fotlten nid)t ungetrübt

bleiben. Die Bewirtschaftung feiner ©üter machte ihm große Sorgen. $n
feiner ftamitie c)atte er fernere Bertufte ju beftagen. Seine einzige Dodjter,

bie fleh nod) in Karlsruhe mit bem bamatigen Hauptmann ftreiherrn SRoeber

oon Diersburg ocrmäfjft f)*ttt, ßarb in ihrem erften Sod)enbette, ein ihm
befonbcvS nalje ftetjenber ©ruber, ber aud) im fjfctbjuge 1870/71 a(3 Johanniter

ihm jur Seite geftanben, ber ©ebeime SRcgierungSrath a. D. Ätbcrt oon Serber,

bic treue Schwerer <£t)arlotte, bie if)m feit er Sittroer mar, ben $auShatt geleitet

hatte, ftarben. Sein ©efunbheitSzuftanb ocrfd)led)terte fid) aud) oon Jahr $u

Jahr. (Sin £id)tblid roar bie Bcrmäfjtung feine« einigen Sohne» §an3 mit

Kräutern oon Äamefe am 24. Juni 1885. — 3m Jahr barauf rourbe Serber

fdjroer franf. Siber Grroarten erhotte er fid) noch einmal. Stber einem zweiten

SdjtaganfaQ, ber ihn am 4. September 1887 traf, erlag er am 12. (September.

Sie ftaifer Sithetm I. unb ber Kronprinz, ber nachherige äaifer ftriebridj, ben

i'ebenben hodjgefchätjt unb ausgezeichnet b 01*™, fo eh r*e ßaifer Silhem II. ba$

Snbenfen bcS babingegangenen ^etbetratfit^igen §cerfübrerS, inbem er bem
4. 1Rt)etnifct|cn Infanterieregiment s

3?r. 30 bie Benennung: »Infanterieregiment

©raf Serber (4. iRf>einifd)cS) 9?r. 30c ocrlief). Damit ifl, nad) bem Siden
beS Äaifcrlidjcn #errn, baS Sfnbenfen SerbcrS »für aöe 3«*tn in ber Strmee

tebenbig erhatten«. $n 0a8 ^uc*l ocr Scttgefd)id)te hat er e8 felbft mit unauS«

lbfd)lid)en 3u9fn eingetragen. (53gt. baS £ebcn be« ©rafen Suguft oon Serber.

9?ad) hönMmriftlichen unb gebrückten Cuetlen bcatbeitet oon ©. oon ßonrabo,

©enerat ber Infanterie D. Berlin 1889.) v. Weech.

Jarl StJtdönM

rourbe am 26. Sflärz 1820 als Sohn bcö aKinifteriataffeiTorS ©corg ^art

Heinrich Sietanbt unb ber Caroline ü)?üflcr in Karlsruhe geboren. ^ad)bem
er bie Sdjuten fetner Baterftabt mit SuSzeidmung abfotoirt hatte, bezog er im
Sinterfemefier 1837 bie UnioerfttSt ^eibclbcrg. 3n frifdjcm, fröhlichem Stubenten-

teben, beffen er in aQen 3eitcn mit unoeränberter Särmc gebadjtc, legte er bort
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ben Qrunb ju einer 9teit)e oon ftreunbfdwften, beten fefh*, nie geloderte« Söanb

nur ber Üob jerreifcen fonnte. SHit Energie »ibmete er f*uf) bem ©tubium bet

SReehtSmiffenfchaft unb legte im 3o$re 1844 bie föechtSpraftifantenprüfung ab.

Äm 25. Oftober 1849 würbe er jum Äffejfor bei bem Oberamt Offenburg

ernannt, im Oaljre 1852 al£ folcfjer an ba« §ofgerid)t ftreiburg oerfefct. 9?adjbem

er im Öab.re 1853 al£ Ämt8oorflanb in Lahr omoenbet worben mar, erfolgte

im 3at)re 1858 auf feinen 2Sunfd) feine föüdoerfefeung in bie ftujtij. (Er

mürbe gum §ofgeridjt*-Äath in ^frciburg unb fpäter im 3ab,re 1867 gum 3J?it*

gliebe beS HppellationSfenat* be« ÄreiS- unb $ofgeritf)t« Karlsruhe ernannt.

Hm 10. fluguft 1871 »urbe er jum fcirettor an biefem Gerichtshof« unb am
1. Oftober 1879 §um eenatSprttfibenten am OberlanbeÄgeridft beförbert, in

melier Stellung er big $u ben ©ertcrjtSferien beS SommerS 1883 t^ätig gemefen

iß. — XaS Vertrauen feine« dürften gctc^nete ib,n burd) Verleihung beS Äitter*

unb £ommanbeurfreu$e3 beS 3äb,ringer VöwenorbenS auS. ^m $ahre 1850

hat er ftct) mit Routine &in$tnger ücrbunbcn, bie in oerftanbrnfjooder Vicbc, in

rüb,renbcm Setbftaergeffen feine unentbehrliche Gefährtin mürbe. 2Bät)renb mehr

atö 30 3ot)rcn genoß er an ihrer (Seite in feinem gafifreien §aufe eine fettere

©efetligfeit, bie feine öielfeitige SKlbung, feine $t)antafte, fein fprütjenber $umor
belebte. — $aft fpurloS ging ber SBechfel ber 3ab,re an ihm üorüber, bis er

im Sommer 1883 auf einer Urlaubsreife in ber Schwcij, oielIeid)t in ftolge

einer Ueberanftrengung , leibenb mürbe, 9Jad) mehrfachen Schwankungen fehlen

e$ ber aufopfernben Pflege feiner ©attin unb 9?id)te gelungen, feine oöttige

SBieberherfteUung ju erreichen. %n 2Öcit)nacrjten nach Karlsruhe jurüefgefehrt,

freute er fich in ber echten 2J?enfchenfreunblid)feit, bie ihn burcfjbrang, gerabe bei

ber 3at)re8wenbe 9cahcr» unb fternerftetjenbe gu begrü§cn unb begann im ©efühle

ber geroonnenen ßraft geiflige 93efd)äftigungen mieber aufjuneb,men, bie feinem

SBefcn unentbehrlich maren. Xa machte unermartet unb unoorhergefehen ein

Schlaganfaü" feinem Leben rafch ein (Enbe. ©r ftarb am 3. Januar 1884

früh
1

2 6 u &r » att 63 3aI
>
re 9 ^onote 8 Sage. — 3Htt ihm ift ein Stfann

oon feltenen (Sigenfdjaften gefdjieben. Der ibeale 3 U9# Dcr au$ öcn 3a^ r *

ahnten mieberferjetnt, in bie feine (JntroicflungSiahre faden, burdileuchtete fein

gangeS Sßefen. $od Modalität für fein ftürfientjauö, bie frei oon 9?ebengcbanfen,

reinen $er$en8 in angeftammter tiefgefühlter Verehrung murjelte, mar er ein

unermüdlicher, rafiloS thatiger Beamter, ber fein Leben lang an Slnbere gro&e

Hnforberungen ftcUte, an fi* aber bie grögten. ttuSgerüftet mit einem um»

foffenben, grünblichen Söiffcn, begünfligt burch ein tjeroorragenbcS, nie trügcnbcS

<3kbäct)tni§, mibmete er fich {n me berfagenber SlrbeitSfraft ben großem Aufgaben

feine« XienftcS, mie beffen fleincn unb fleinften flnfprüchen. Unb waS bie

9)?afellofigfeit fcineS SRufeS im fcr)bnften Richte barfiellt, er mar ein geregter

^Richter, ein ^Richter, ber nicht« über ftd) fannte alÄ be8 ©efe^e« ftrenge Flegel,

unb fict) oon nicht« beeinfluffen lie§, otS bem reblicb,ften Streben nach ©ohrheit

unb SRech*. — <£in järtltch liebeootter ®atte, in guten unb fchlimmen lagen

ein treuer, opferbereiter ftreunb, ein 9)Jann, bem Verneinen abgeneigt, oornchmen

©inne«, flieget ihm heute unb fpäter manche Ib^ne, manch' ftiller greunbe««

gru§ wirb ihm nadjgefenbet unb $iele ftnb e«, bie in ?iebe unb Danfbarfeit

feiner gebenfen. — $n biefen furjen 3üflen eine« Vcben«bilbe«, wie e« — oou

fyreunbeöhanb gezeichnet — an Üßielanbt'8 Sarge oerlefen mürbe, ift nicht nur

ber äu§ere Lebenslauf, fonbern e« ftnb auch jugteic^ bie d)arafterilitfd)en ©igen»

fchaften biefe« 2)?anneS feltcner SIrt treu loiebergegeben. 3>ie ^eber fann an

bem 93ilbe, ba« feinem SSerfaffcr im «ugenblicf be« ©ntiourf« toarm unb gegen-

märtig oor klugen ftanb, nicht nachhelfen. (58 ift ganj, fo wie ber Ütfann ein

ganger mar, ber fyux gefchilbert würbe. 2Bir üergönnen unS nun, beoor wir
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oon biefetn 33ilb und trennen, einen Äugenblict nod) bei ben einzelnen 3u 9enf

beffelben gu Oermeilen. — ©ir fchen gunädjfl ben fleißigen ©dfüler bed ^ieftgen

©bmnafiumd. 9cod) in fpäreren Lebendiahren gebaute er mit Finbtieher ^ietät

unb $)anfbarfeit feiner Lehrer nnb oOer ©cb,ä$e bed allgemeinen Siffend, bic

ihm bort gu Tty'ii mürben, ober gu beren (Sammlung er roenigftend bie erfte

Anregung befam. (Seine pf)ilologifd)en unb ethömologifd)cn #enntniffe, feine

Liebhabereien, feine mathematifche Äudbtlbung, bie er aud) auf bent SRtd)tcrftuhl

in überrafdjenber Söeife gu oerroerttjen oerftanb, feine grofje ©eroanbtheit in ber

altflafftfd)cn unb neuflafftfdjen Literatur liefern ben berebteften Semeid, mie

berechtigt in it)m bad ©efü^t bed $>anfcd für feine ehemaligen Lehrer geroefen»

ift, bie einen fo regen (Sinn für bad @ute, SBaljrc unb <Sd)öne in ihm gu
ermeefen unb gu befefrigen oerflanben. — 2öir folgen bent Reiben bed gefdjtlbertei»

Lebcndbramad oon ben (Sd)ulbänfcn auf bie $od)fd)ule, mo mir ihn in ber

bunten Weihe breifarbig gefrfjmtidtcr $reunbe mieber finben. Die rü^renbe

Änhanglidjfeit ffiielanbt'd an feine Unioerfitätdfrcunbe unb (Sorpdbrüber , bie

gleiche ©eftnnung feiner fjfreunbe gegen ihn geigt auf bad Unroiberleg(id)fie, ba§

ed maljre unb edjte ^freunbfdjaft mar, roeldje bort gefd)loffen mürbe. — Die
G^araftergfige, bie in SBielanbt ftd) matfant fpäter ausprägten, traten fd)on tyü
im Jüngling f^eroor. Äufopferungdfähigfeit für bad fteine ©emeinmefen, bem
er bamald angehörte unb oorftanb unb für beffen 2Bof)lergehen er bis in fein

fpätefied Älter bad märmfte ^ntereffe betätigte, eine mahrhaft oornehme unb

ritterliche Lebendanfehauung, 9Jcuth unb Hudbauer unb ein ibealer, nach 33er*

OoQfommnung unb Screbelung gerichteter ©hin — biefc ©runbgüge feined SBefcitd

geid)netcn ben Jüngling fd)on in gleicher ©eife aud, mie fie eine Qiexbt bed

reifen Spanne« maren. ©ie hätten auch 0(n ©reid nicht oerlaffen, roenn

ihm jene »misera senectus«, bie er nad) ben Lehren ©icero'd de senectute

umgeftaltet hflücn würbe, befchieben gemefen märe. Dad »frifche, fröhüdjc

Stubentcnlebcn« , aud mclchem ©ielanbt förperlicb, unb geiflig rüfltg tywor*
ging, mar für ihn eine reiche Ouefle h«twer Erinnerungen. 9Bem ed oergönnt

mar, einen Slid gu merfen auf bie oergilbten Stätter feiner (Stubentengcit, bie

er ^Reliquien ähnlich aufbewahrte, ber ftaunt über bie f^üüe oon $umor, bie ihm
unb feinen näheren ftreunben bcfdjieben mar. (Sntgürtenb ift ber gragiöfe $erdbau,

in meldjen SBielanbt — ein Verehrer ^Jlaten'd — feine neefifehe üttufe einflcibete.

— Huf bie gcräufdjoollen ftreuben eined »leiber nur gu eng begrengten Surfd)cn-

lebend« folgte eine nicht unbeträchtliche (spanne &it bed entfagenben (Stubiumd-

ber minber poctifdjen ^uridprubeng. Hud) h icr ftre&te er nicht, mit bem ^enfum
»fertig« gu merben unb baffetbc medjanifch hn »obfoloircn«, fein ibealcr 8inn
gmang ihn, ftd) in fein ftaehftubium gu oertiefen unb nid)t eher ftch für bie

fjrarid reif gu erachten, bid er aüc (Sehmicrigfciten, mcldjc biefc an (Streitfragen

fo reiche unb gu einem müheoollen CueQenftubium Anlag gebenbe 2Biftenfd)aft

bem ©tubirenben barbot, überrounben gu höben glaubte. ICte rafdjen (Srfolge,

melche ihm beim Seginn feiner praftifd)en Laufbahn gu tytii mürben, geben

ihm bad fpredjenbfle äcugnijj für bie Weife feiner roiffenfehaftlichen Vorbereitung.

— ftür ben SRid)tcrftanb fühlte er ben innerften Scruf; er moflte ihm angehören

im bcfien (Sinne bed SBorted: ald ein ^riefter bed SReehtd. 9?ad) fünfjähriger

^rarid gum ©rftinftangrichter unb nad) meitcren brei fahren gum Slppettgerid)td«

2Witglieb ernannt, fühlte er ftd) in ber Stellung roohl, in rocldjer er bie (Sdjäfee

feined SSiffend, ben SRcidjthum feined ®eif!ed unb bie herrlichen (Sigenfchaften

feined ©hora" erd, feinen §ang gur felbfiänbigen Arbeit unb fein oon allen Weben-

gebanfen freied lebljafted ©efühl für @ered)tigteit unb Unparteilid)feit gum Spohle

ber $ed)tSfuchcnbfn unb gum edju^e ber in ihrem Siecht ©efränften oerroertc/en

fonnte. Die öffentliche 2Bor)tfat)rt lag ihm aud) h icr am $«8™. Stetd mar
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er ober eingebenf, ba§ bie dornten, burd) welche bte öffentliche SBobJfahrt

geregelt wirb, für ben 9ttd)tet im ©efefc rut)en unb e« nicht bem SRid)ter ge*

hattet ift, im ^ntereffe ber oon ihm fubjeftto unterteilten SÖohlfahrt an Kareit

©efttmmungen be« Hed)t§ Stt tattrtn ober gegen ben au« feinen (Jinridjtungent

heroorgef)enben @eift be« ©efefce« gu oer-fioßen. — Der bamal« fühlbare Langel
on auBreidjenben Maren ©cfetjeSbefHmmungen unb einer h>iffenfd)aftttd)en ©e*
grflnbnng unb ffulbilbung begttglid) ber (Einritt)tungen ber politifdjen Verwaltung

oeranlafjten tljn — al« er auf einige $t\t in efjrenooller SBeife gum Dtcnft

eine« ÄmtSoorftanbe« in t'a^r berufen war — wieber gur ^Rechtspflege gurücf'

gufeljren. (Er freute ftdj, al« burd) bie ©efefcgebung ber 1860er $ab,re bie

$errfd)aft be« ©efefce« auch, bie innere Verwaltung gu burdjbringen begann unb

33aben oflen beutfdjen ?änbern burch, (Einrichtungen ber richterlichen Äontrole

br« öffentlichen SRccht« »oranging. ©r felbft oerblieb bei ber 9ted)t«pflege, ob«

gleich, bie bamalige neue Organifation berfelben für ib> anfänglich, bie minber

genehme ^olge fjatte, ba§ er, ber eine it)nt angeborene ©teile eine« ÄreiÄgcricrjt«»

Vorfianb« ablehnte unb bei bem it)m lieb geworbenen @erief)t«fjof in ftreiburg

gu Derbleiben münfdjtc, au« ©rünbeu be« Dienftalter« bort bie ©teflung eine«

&ottegiatrid)ter« gweiter (Jnflang mit ber eine« foletjen erfter (fnfiang oertaufcfjen

mujjte. Itnoerbroffen arbeitete er fiel) in ba« bamal« neue ÄoHegialgericht«»

oerfahren erfter ^nftang ein unb wibmete fid) mit großem (Eifer in«befonbere auef)

ben ftunftionen eine« Vorft&enben oon ©traffammer unb ©d)murgerichten, mit

welken er ^duftg betraut würbe. — Die Oeffentlictjreit unb üJcflnblictjfeit be«

gangen ®ertd)t«oerfab,rcn8 würbe erft jefct aflfeit« fjierlanb« gur $ljatfad)e. Söe»

wunbern«wertb, war bie 9u«baucr, Uncrmfiblid)feit, Umfld)t unb pflichttreue,

mit welcher SBietanbt bte #auptoerhanblungcn ber ©traffanimer pflegte. (58 mußten

alle Umftänbe be« ftalle« fo flar gefieüt werben, bafc ber Änflage in gleicher

Seife wie ber Vertfjcibigung ber ©oben geebnet war. frern oon einer falfdjen

ftumanitdt, bte in jebem «ngeflagtcn nur einen Unglücflichen unb nid)t einen

Verbrecher fetjen will, unb ftet« gewillt, bem ooflen (Ernft be« ©efefce« gu ge-

nügen, überfab, er aber aud) feinen Umfianb, ber bem Hngeflagten gur (Sntlaftung

ober 9J(ilbcrung gereichen fonnte. (Er war ein 2Bäd)tcr bc« ©efege« für ben

flrtfläger unb ben ftngeftagten unb feine wofjtwoQenbe 9catur garantirte bem

festeren allen ©d)u$, auf welchen er nur immer gu hoffen berechtigt war. —
80 oergafj SBielanbt in feinem objeftioen Streben balb bie fubjeftiüc Unannehm»

lichfeit. welche bie burch bie neue Crganifation oeranlafjte Ver&nberung feiner

bicnftlid)cn ©teOung il)m oerurfactjte. — 2?alb geftaltete ftch auch ffmc btenftltd)«

©teflung in ber tym genehmen SBeife, inbem er auf feinen SBunfcf) gunttd)ft gum
ÄrciS« unb §ofgcrid)t Karlsruhe al« ilRitglieb be« Hppellationöfenat« oerfefct

unb nach mehreren ^aljren bort gum Jcrei«» unb #ofgerid)t8«Direftor ernannt

würbe. 3n biefer ©teflung wirfte er raftlo« wäh^nb 12 3°f)ren « unD 8roar

jowof)l in ber bürgerlichen 9ted)t«pflegc al« auch 'n Dfr <Strafred)t«pflege. %ud)

nach feiner fchlteßlichen 53cfbrberung gum ©enat«prSfibenten be« ©ro&f). Obcr-

lanbefigericht« präfibirte er einem (Sioil- unb Straffenat gugleich. — 3)cit ^eucr«

eifer unb einer unermüdlichen 9lu«baucr hotte er fid) auf ba« (Stubium ber

neuen föei<h«*3ufri8gefe&e geworfen, mit ber jefct fdjon reichen Literatur berfelben

auf ba« innigße befreunbet unb fid) in lebhafter ftüfjlung erhalten mit ben

neuen ffirgeugniffen ber gefammten jurtftiferjen SBtffcnfchaft unb ber in ben reich«*

gerichtlichen (Sntfdjcibungen gipfelnben ©ericht«prart«. Die (Jntwidlung mandj-

fad)er Schöpfungen be« 9teich«gerid)t«, wie fid) biefelbe in ber Äed)t«fpred)ung

geftaltete, feffelte it)n fo gewaltig, bafc er, fcr)on oon fchwerer (Srfranfung befaaen,

in ben Äugenblirfen fdjeinbarer ©rb^olung mit größter Hufmerffamfett itjr wteber

gu folgen begann. Ob biefelbe in SBahrb/it überaa gu einer erbeten, beut
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gemeinen SBo&t ber Hed)t»fud>enben fftrbernben fted)t«fl$<r$eit führen werbe,

ober ob nid)t in mandjer (Sntwidlung»pb,afe fdjon ber £eim ju einem bie SRedjt»»

fid)erb>it geftyrbenben rigoriftifdjen ftormalimu» entgolten fei, biefc ftrage bewegte

U/n auf ba» Dieffie nnb mit Spannung fab, er auf mannen fontrooer» ge-

worbenen ©ebieten be« 9tcid)»recr|t» ber SRed)tfpred)ung be» f)öd)ften ©erid)t»b,of»

entgegen. — 2ttit 9leidem ©ifer beljanbeltc er aber aud) bie $3erl)anblunq unb

(Entfärbung ber eingeben (EioilfÄlIe unb Straffäfle. Die £b,atfrage, bie SRedjt»«

frage, bie ©cfd)äft«form, bie 8ftenbeb,anblung unb bie «nwenbung be» @erid)t«s

fofien.©efefre» — «He» betrieb er mit gleichem (Eifer. — 3n ber D&atfrage

fam ifjm fein auSgegeidjnete» ©ebäd)tni§ fdwn im #orau» JU $ilfe, inbent if)tn

bie foweit aftenmäßige $3orgefd)id)te eine« föedjtÄfall» fofort befannt mar. Un-

ermüblid) war er bemüht, bie Anträge ber Parteien anteeiptrenb, fid) fofort in

«en Sefifc be» gangen, benfbarer SBeife oon ben Parteien bcnüfct werbenben,

foweit in Äften enthaltenen $ewei»fioffe» fefcen. — s)iid)t fetten ^atte er ftd)

freitid) oergeblidje 3)tu$e gegeben, ba bie Parteien, beren Vorträge für ben Ifjat-

befianb ma§gebenb finb, nad) tfage be« ftatlc» gerabc oon biefem $ewei»material

feinen ©ebraud) madjen ju fonnen glaubten. Oft gelang e» ib,m aber aud) in

ftolge feiner befferen flenntniß be« Sadjoerfcalt« , bie Parteien auf bie ^liefen»

^aftigfeit tyrer Vorträge unb auf ben Stberfprud) berfelben mit früher fefl«

gesellten 7Qatfad)en aufmertfam ju mad)en unb Ijierburd) ber $eib,anb(ung bie»

jenige SBenbung gu geben, bie gur §erftellung be» wahren Sad)oer&alt» unb

ftum Sieg be» materiellen 9ted)t» oerljelfen mu§te. Sie ifmt ber Sa& be»

fd)riftlid)en $3erfa()ren»: »quod non est in actis, non est in mundo € ftet«

unfnmpatljifd) war, eben fo wenig erfreute e« ib,n, wenn ba» münblid)e :&erfaljren

iljm oerweb,rte, feine oieffeid)t beffere ßenntniß bc» Sadjoer^alt» ba nid)t t»er»

werten gu bürfen, wo bie Parteien e» oerf^mä^ten, in ber 5Berb,anblung oon

feinen Sfufflärungen fad)bienlid)en ©ebraud) ju machen. Da» Streben nad)

materieller 2Bab,rljcit war fein oberfle» ©ebot bei fteftfteflung be« Sad)öerb,alt».

— $or feinem geizigen Äuge ftanb nad) feinem grünbtidjen Slftenftubium ein

ibeale» $3Üb be» &ed)t»fireit«, wie e» fld) (jätte nad) ben Vorträgen ber Parteien

gehalten fotlen unb e» t^at ifjm wa&rfmft wefjc, wenn er im $9cratljung«gimmer

fd)lie§Iid) barin feinen ÄoOegen beiftimmen mußte, baß eben ber föed)t8ftreit nad)

bem ©rgebntß ber 3*erb,anblung flc^ anber» gehaltet blatte. — $n ber $ed)t»=

frage burd)forfd)te er ftet» aae SWaterien, meldje bei $eurtljeilung bc» Äed)t8»

faü» in 93etrad)t fommen tonnten. Die materielle 9tidjtigfeit unb progcffuale

Jforreftljeit ber (Sntfdjeibung war fein um bie» gu erreidjen, fd)ien ib,m

notljmenbig, aÜe ^inberniffe ju beaa^ten unb ju befeitigen, bie fidt) ber (Srreidjung

beffelben entgegen werfen fonnten. — ©» loar ib^m nidjt %vl biet, wenn ba»

Oute näljcr lag, aud) weitere ©afjncn ju bura^forfd)en ; at» ÜÄatb,cmatifer war
er gewohnt, bie ^robe über bie SRidjtigfeit feiner Slcd)nung anjujtcaen; baffelbe

b,ielt er aud) beim jurtflifdjcn 5?atfut für erforberlid). Seiner ibealen «uffaffung

t)on ber SBürbe beS rid)teviid)en Berufe» entfprad) e» aud), ber äußeren ®eflalt

ber )d)ri?tlid)en Darfteaung, ber fpraa^tidjen florreftfjeit, ber bi» gum ^5utt»

fammer'iaVn @rla§ fontrooer» gewefenen unb »on ba ab erft re(^t fonlrooer»

geworbenen SRed)tfd)retbung, fowie bem 3n tcre ffe be» f^iSfuS nnb ber Parteien

an ber tid)tigcn .^oftcnfefiftettung feine ooüe Äufmerffamfeit guguwenben. Uebcrad

fodte Untabe^aftc» unb Wuflergiftige» geteifiet werben. — sJ?ur eine fo frtfdje

unb etQptfd)e «iWatur wie bie feinige fonnte bei biefer Ütfetfjobe ber ©efammtarbeit

^err be» Stoffe» bleiben unb bie eigenen ©ebanfen in richtiger DtSgiplin

wadj^altcn. (5r war aud) hierin bewunberungäwertb.. Sei ib,m war feine @r»

mübung je wa^rgune^men; er blieb geifteSfrifd) unb im ^oöbeft^ feine» ©ebäd)t»

uiffc» bi» gum legten Hugcnblicfe einer lange über bie 3Wittag8$eit au»gcbeb,nten
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Sifcung, um nad) furger (Erholung biß gur fpfltcn Äbcnbflunbe feine Vorbereitung««

arbeiten für bie fotgenben Sifcungen fortgufefcen. — SEBte wenig if»t bie Vrbeit

abfpannte, geigt ftd) barin, ba§ er feine (Erholung ntd)t feiten in beut ©eifle»-

fpannung erfjeifchenben Sd)ad)fpiel, beffen trefflicher 3Weifter er mar, gur fpäteir

Slbenbfhinbe nod) aufführe. — Dabei blieb er aud) in ber ernfteften müheooflften

Hrbett immer Reiter unb lieben«mtirbig. SBenn ber burd) fad>lid>e 9tteinung8-

ocrfd)iebenf)eiten ^emorgernfene lebhafte 2fleinung8au8taufd) groifdjfn ihm unb
ßoQegen oon ähnlichem Temperament aud) ntd)t immer ohne jegliche (Erregung

blieb, fo tytU ftd) bod) ber Don be» foflegialen .ßufainmenlcbenS be» oon ihm
präftbirten (Senates ftet» innerhalb ber gotbenen Siegel: »In toto Caritas!«

2Wan ^ielt inbtoibueHe $3erfd)iebenheiten gegenfeitig für berechtigte (5igentt)üm(id)feit

unb erfreute ftd) be» freien unb ungegmungenen 93erfef>t» mit bem eben fo-

ad)tung»werthen, wie lteben»roürbigcn SenatSpröftbcnten, ber aud) ber trottenden

SWaterie nod) eine feine Äoüegen erfreuenbe SBürge abgewann unb banfbar jebe

humoriftifdje ©egengabe entgegennahm. — Der (Eifer für bie WcchtÄpflege machte

au» ihm feinen lebernen 3uriften. 6etne Siebe gur Sfatur unb ihrer Stffen*

fdjaft, gur (Erb* unb Söeltfunbe unb gu allen ©rgeugniffen ber frönen fünfte

blieb immer neu. $ebe Weife, bie er im Sommer im $orf)gebirge at» rüfliger

Steiger unternahm, mar für ihn immer gugleid) eine geifHge Bereicherung unb
eine nie oerfiegenbe OueQe reicher (Erinnerungen, bie er freigebig auch feinen

ftreunben unb 93efannten gu Dh«it »erben lic§. — Söie er in feinem öffent«

lid)en S'cben ein Votbilb raftlofen (Eifer» für SBahrljeit unb ©credjtigfeit mar,,

fo mar er in feinem $rtoat« unb Familienleben ber BuÄbrutf unbegrengter

$ergen»güte. Die gcfeafd)aftlidjen Vorgüge ffiielanbt'« ftnb in weiten Greifen

befannt. Qeber freute fict) ber Unterhaltung biefc« üWanne», ber int Sdjcrg.

unb (Ernft ftet» anregenb unb erfrifcfjenb auf feine Umgebung roirfte. — 3n
ben heutigen Tagen unferer politifd)en üEBiebergeburt bürfen mir auch n "fa ocr *

fdjroeigen, ba§ SBielanbt ein treuer Sohn feine» Vaterlanbc», ein 37Zann oon
ben hochpatriotifchf)en (Empfinbungen unb ©efirebungen mar. 2Rit ber Dotiert

@luth be» Jüngling« fch»ärmte er einfl für bie 2Bieberauferjrehung be» Deutfd)en

Weidje», ba» jefct ooOenbet oor unferen Äugen fleht. Dem Quriften gereicht

e» nicht gur Unehre, roenn er früher ben bcutfdjen <Einheit»progej$ in ben formen
be» ehemaligen ©unbe8ftaat»«Sfled)t8 fid) entwickln fetjen wollte. (Er mar baljer

anfänglich unfmnpathifd) berührt, at» baß $ahr 1866 biefe 3'wUl feiner Hoff-
nung ftörte, unb wollte un» anfänglich nicht glauben, bog ber beutfdje SBunbe»-

tag nach Der ö^cn Wed)t8regel: »quod ab initio vitissum est, tractu temporis

reconvalescere non potest« in fjolge feiner unheilbaren eigenen Wtchtigfeit gu
©runbe gehen müffe, um befferen ©ebilben $tafc gu machen. «18 er aber

nörbltd) be« 2Rain» bog ftattlic^e ©ebäube errichten fat), ba» Deutfchlanb be«

fd)ü&cn werbe unb geeignet war, ©efammtbeutfd)lanb unter einer 5?rone boch

gu oereinigen, fah er fict) ben ibealen 3'«^n feiner ^fugenb näher gerüdt.

(Er fah jefet flare 3icle unb fühlte ben neuen WedjtSboben unter feinen f|ü§en,

auf welchem bie SBieberoereinigung ^ungbeutfchlanb» erfolgen mu^te. Seine

fjoebpatriotifche Haltung in ben grofjcn fahren 1870 unb 71 ifi befannt. Die
©efefiigung unb Seiterentwicflung ber beutfdjen (Einheit war oon ba ab ba*

«Ipha unb Omega, ba» primum et caput aOer feiner politifchen ©ebanfen unb
(Emppnbungen. — SEBielanbt war fein politifd)er ^ßarteimann. Tiefe (Ehr-

furcht gegen Z^xott unb HItar füOte fein gange* politifche» Denfen unb (Empfinben

au». (Er war wohlwodenb gegen alle Parteien, bie oon gleicher (Empfinbung

getragen waren unb mifdjte ftd) in ben Äampf über Dage»fragen nid)t ein.

Schmerghaft berührte e» ihn, wenn gwifdjen ben Vertretern be» Dhron» unb be»

Slltar» griftionen entjianben fmb, bem fogen. ^ulturfampf blieb er ferne unb
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hoffte mit bei Siebergeburt ber bcutfcheu Lotion ba« (Snbe biefe« Kampfcd 311

«rieben, $18 er bei (5ntftcf)ung be« Deutfd)en ^Reiche« biefen Kampf mit erneuter

$eftigfeit entbrennen faf), tröftete er fid) mit ber Hoffnung, ba§ ba« §au«
$of)engoß<rn, beffen ®lauben«genoffc er mar, ba« neue 9letd) nid)t auf jene

fd)tffe (Sbenc gelangen laffen roerbe, auf roe(d)er ba« alte »romifd)e 9teid) beutfdjer

Nation« feinem Untergang entgegengeglitten mar. — Senn bie Satjlurne beit

tRei*»bürger jur (Erfüllung feiner Bürgerpflicht ermahnte, folgte er lebigltd» feinem

patriotifdjen $nftinft nnD wählte benjenigen Kanbibatcn, beffen nationale ®e*
finnung ihm al« bie reinfte unb unüerfälfdjtefte crfd)ien. Der liberalen gartet

gereicht e« jur @^re, bafc ber politifd) wie fird)lid) fonferoatio angelegte Wann
jemeit« feine «Stimme ihrem Kanbibaten ju Xr)ei( werben liefj. — 3 U f*üt)c

mürbe biefer feltene 2Rann ben (Seinigen, feinen Kollegen, ^reunben unb Bcfannten,

beut engeren unb «eiteren Baterlanb burd) ben Dob entriffen. — Dod) feien

mir ntcrjt ungerecht gegen ba» 3d)icflal. Siclanbt ftarb feiner murbig, nachdem
er in ben legten lagen feine« Veben« fein* oottc, lörperlictje unb geiftige Kraft
roieber erlangt ju haben fd)ien unb gerabe roieber im begriffe mar, mit

frifetjer, erneuter Kraft gu altgewohnter geiziger Befdjäftigung gurüdgufehren.

— Der raftlofe SRann Tonnte burd) bie jeitlicrje SRuhc ntdjt erfreut werben;

nur bie ewige SRutje fonnte feinen gewaltigen HrbeitÄbrang beenbigen. — Die
hohen ftreuben, welche Siclanbt nod) an feinem legten £eben«tage im Kreife ber

©einigen unb beim Sieberfetjen fo oieler lieben ftreunbe unb Befannten genog,

mujj un« mit feinem raffen Reiben oerfötjnen. — «den, bie itjn rannten,

wirb ber 3Hann öon reichem ©eifte, eblem $ergen unb einem alle ftuancirungen

öon (Seift unb $erj t)armonifc^ au«gleid)enbcn bodjfittlidjeu Sollen ftet« unner«

gejjlich fein. (K. Baer in ber Beilage gu 9?r. 19 ber Karlsruher 3eitung

Don 1884.)

f«rl gntartij $tvntx,

geboren am 19. $uni 1852 in (Jmmenbingen, @o^n be« bamal« al« Diafonu*
bortfelbft angepeilten Pfarrer« 3euner, geigte fd)on al« Knabe au§ergemöhnlid)e

Neigung für ben 2ttilitarftanb. Sei Hu«bruch be« Kriege« 1870 ergriff er,

bamal« Sdjüler be« fyceum« gu föaflatt, obwohl faum 18 3at}re alt unb trofe

ber (Sinmdnbc feiner beforgten (Eltern, begeifert bie (Gelegenheit, al« Krieg*«

freiwilliger in ba« beutfdje $eer einzutreten. $m 4. Babifd)en Infanterieregiment
*ßring Siblin (jefct 9?r. 112) machte er bie Belagerung oon <3tra§burg unb
fämmtliche Kämpfe feiner Gruppe mit ÄuSgcidmung mit unb würbe nod) in ber

legten 8a)(ad)t (bei Beifort), al« er mit einigen Kameraben bem üerwunbeten Führer
feiner gu weit oorgebrungenen Äbttjeitung gu $ilfe eilte, oon bem umgingelnbeit

fteinbe gefangen genommen. Balb nach feiner §eimfchr trat er in bie KriegSfdjule gu
(SngerÄ. unb im Anfang be« 3at>re« 1872 al« Offizier in baffelbe Regiment
gurücf. in welchem er ben ffclbgug mitgemacht hatte unb in beffen Berbanb er

aud) bi« gu feinem Xobe oerblieben ift. — 91« ba« Deutfdte Stcicb, im 9u«(anbe

tfug fagte unb Kolonien gewann, erwad)tc in ihm ber Sunfd), ba« rut)igere

^arnifonleben mit bem freilich gefatjrDoflercn ^ßionierbienft in ftfrifa gu »er«

taufdjen. Gr {teilte fich bem ?lu«wärtigen Ämte gur Verfügung 3Jcit Breuer;

eifer trieb er bie oorbereitenben ©tubien, au§er (Snglifd) befonber« fein i'iebling«-

fadj, bie !Dfaturfunbe, worin er fid) fa^on früher namhafte Kenntntffc erworben

hatte. — gnbliO) ging fein Sunfa) in (Srfüaung. «m 2. Oftober 1887
idjiffte er ftd) mit Dr. 3 irlI9ra ff au f ^nem Soermann'fchen Dampfer nach

Kamerun ein. ®egen gwei 3a^ re roar cr Dort öu f Dcr gemeinfehaftlid) mit
Dr. 3intgraff einige Dagreifen tanbeinmärt« am (Siefantenfee gegrünbeten

33arombi*3tation tt)ättg. ©inc Berwunbung, bie er in einem ®efed)t gwifchen
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toeutfdjen 2ftarinefolbaten — benen er ftrf) fretroiHtg mit feinen Negern an»

gefd)toffen — unb feinbüßen Sd)ttargen erhalten, oermod)te nidjt, ihn jun
Serlaffen feine« Soften« £u oeranlaffen, bi« enblid) in ber 9tad)t oom 24. jum
25. 2Rai 1889 bie ^eimtütftfdje SRalaria ihn berart erfaßte, ba§ er in eine

nahezu jtoei Xage bouernbe ^etDugttoftgtcit, oerbunben mit Starrframpf, uerftef.

©ä^renb be« STrangport« nad) Kamerun ermatte er unb würbe balb barauf

in bie $eimatf} oerbradjt. — Am 26. $uti betrat er ben tjeimat^Ü^en 93oben

unb erholte ftd) and) im trauten Areife feiner Angehörigen in furger $eit an*

-fdjeincnb ooflftänbig roieber. AIS nad) Ablauf feines Urlaubs im $erbß be«-

felben ftahre« bie Anfrage an ihn erging, ob er bereit fei, mieber in Kamerun

"feinen 2>ienft anzutreten, übermanb fein hohe« <ßflid)tgefüht alle 93ebenfen,

«cldje gemalte (Erfahrung unb bie 33orftetIungen ber Seinen in it)m hervor-

rufen motten: er ging — unb fefjrte ntdjt mieber. <8r ertag auf ber 8tyebe

t>on £ago* (SBeßafrifa) an ©orb be« Kämpfer» »(gda 2Boerntann« am
23. April 1890 bem lieber. $mJräftigfien ÜWanne«alter tonrbe er bahin*

gerafft, mitten in einer bebeutenben 2Birffamfett, bie it)m eine gro§e Qu*

fünft in Au«ftd)t fteflte, gu früh für fein $3aterlanb, ba« in ihm einen beliebten,

lästigen Ofpjier, einen begabten, uncrmüblidjen tJrorfäjer Oertor, ju früh

für feine Angehörigen, benen in ihm ein treuer, liebenber Sohn unb ©ruber

«ntriffen mürbe. — SBa« er auf feiner Station — meifien« ber einzige ©uropäer

unter ben Negern — atfi ftorfdjer im Diente be« geliebten ©aterlanbc« geletftet,

baoon geben bie oon ihm gahlreid) eingefanbten, meift feltenen unb merthttolleii

Ütaturgegenßanbe, feine forgfdltig ausgearbeiteten, juoerläffigen Berichte unb

Karten äber feine Crpebitionen in'« innere, feine Anpflanjung«oerfud)e auf ber

Station ba« befie 3*ugni§. — 9?od) ju Neujahr 1890 erfreute er bie Seinigen

burd) ein ©lü(fiounfäV©ebi(ht, in meldjcm er fetmfüchtig feinen ©lief in bie

^eimath toanbte. ÜJiefc 5Scrfc, Kamerun, 1. Januar 1890 batirt, foQten feine

legten fein. 3m Kampfe für beutfdje $ntereffen unb für eine gro&e Qbee hat

er im fernen i'anbe fein Seben gelaffen.

®o(h »et ben lob im ^eirgen Kampfe fanb,

9)uht auch in frember (erbe im Satertanb!

<Äölniftt)e Beitung 1890 ftr. 127, 3toeitc üttorgenau«gabe.)

#ari ^intnit gtmmrnnann

mürbe $u SRccfargemünb am 16. Dejember 1814 geboren. Sein $3ater mar
Bürgermeifter ^Jeter ßimmermann bafelbft. Seine erfle AuÄbitbung erhielt er

in ber Solföfdmte feine« ©cburt«orte« unb oon feinem 12. $ahr an Unterridjt

in ber lateinifajen Sprache oon Stabtpfarrer Arnolb, in ber franjöftfd)en oon

93aoetta Salter. 9?ad) feiner Konfirmation moflte er fid) juerfi bem SRotariatS-

fad) wibmen, entfd)to§ fid) aber bann, oon Stabtpfarrer Arnolb baju ermuntert,

gum afabemifa^en Stubium. 9{aä)bem er eine &t\t lang baS $3enber'fd)e ^nftitut

in Scinheim befud)t r)atte, trat er in ba$ ©nmnafium in ^cibelbcrg ein, toeld)e8

er fpäter mit bem in Mannheim oertaufchte, oon wo er 1833 jur UnioerfitÄt

enttaffen mürbe. <&x fehrte nun jum Stubium ber ^^eoTogte nad) ^etbetberg

jurüd, bejog 1836 bie Unioerfität ^ena unb lourbe im Spätherbft 1837 nad)

abgelegter »Staatsprüfung« unter bie eoangelifdjen ^Jfarrfanbibaten aufgenommen.
— Sc^on oor feinem (Sramen mar er in ba8 ^au« be« Oberforftmeifter« 2Be|el

gu 3roin
fl
cnDer8 im Obemoatb at« $au«(ehrer eingetreten unb oerblieb bafelbft,

bi« er im §erbfl 1838 at« S3ifar bei Sefan Sieger in 2Bittftett eintrat, ftadi*

bem er noch in üttecfe«heini unb Vabenburg at« SJifar gemefen mar, tourbe er

1840 guerft ^Jfarroerwefer, bann Pfarrer in 2ttühlhöufen an ber 2Bürm, too er

fid) am 20. ^uni 1843 mit Katharina Wepler oon Stuttgart oerct)elid)te.
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feiner 33jährigen glütfliaVn (Eh* würben ihm neun Äinber (fed)« ©öljne unb
brei Xöd)ter) gefdyuift, oon welken gwei in früher $ugenb ftarbcn. 3«i ^a^r
1850 würbe 3immermann ©tabtpfarrer in tfarlÄruljc, welche ©teile er 31 ^a^re

long 6id gu feiner (Smeritirung befleibete. 1857—61 oerfao, er bie Stelle al£

$efan ber Panbbiögefe flarlSruh«. — 3«*nni<nnann n,Qr tin aufrichtig frommer
Wann, ber mit marmeut, liebeoollem $ergen einen großen fittlictjen (Srnft unb
eine üöttige Eingabe an feinen 53cruf oerbonb. ©eine religiöfe unb tyeologifdje

Uebcrgeugung mar am fl&rftcxt beeinflußt burd) bcn mürttembergif^en btbttfdjeit

Realismus unb <ßiett«mu«, mit beffen geitgenöffifdjen Vertretern, einem ßapff,

ßnapp, Vorth, ©(umwarbt u. f. m. er einen innigen perfönlidjen 3freunbfd)aft£>

oerfehr pflegte. So* er glaubte, ba« lebte er aud). ©ein gonge« $>enfen,

Reben unb $anbcln fianb im $icnft be« ©lauben«, oon bem er erfüllt mar,

unb bofjer unter ber 3ud)t be« ©elfte«, ©o »or er auch, mie Senigc, et»

Wann be« ©ebet«. $>at)er, »enn aud) im Umgang mit ben iljm 9?ä^erfie§enben

bie natürliche 5röt)lid)feit feine« SBcfen« unb fein gefunber $umor gur ooüen

©eltung famen
, machte bod) im Allgemeinen fein Siefen unb Auftreten meljr

ben (Jinbrucf ernfter, aber burdjau« ungefünfklter Sttrbe. (Jr mar nid)t eine

lieben«mürbige, geminnenbe sJkrfÖnlid)feit im geroö^nlir^en ©inne be« 2Borte$,

aber er mar oon Aden t)od)gee^rt unb innig geliebt oon $>enen, welche in oer-

trautere Vegiehung gu ihm treten fonnten. ©ine befonber« gefegnete Sirffamfett

hatte er in SJcüljltjaufen, mo er in ben ftufctapfen $ennhöfer« (f. »ab. Viogr. I, 356>
beffen Söerf neu befefttgte, unb, mie biefer, aflfonntäglid) feine £ir<he nirtjt nur oon

feinen ©emeinbegliebern, fonbern aud) oon Dielen wahrt)eitfuchenben 3uhörern au«

ber näheren unb ferneren Umgebung gefüllt fat). Auch in &arl«ruhe mar er ein

fet)r gerne gehörter ißrebiger, beffen ©otte«bienf!e gafjlreich auch öon fofdjen

befudjt mürben, bie ihn nicht al« ©eelforger wählten, ©eine ^rebigten waren

nicht burch befonber« tjcrDorf!ecr)enbe glängenbe vSigenfdjaftcn ausgezeichnet
, fic

wirften mehr burch bie einfache Klarheit ber ©ebanfen, burch i^ren biblifdjen

Inhalt unb bie fromme Sßärme be« Vortrag«. 1)a in Karlsruhe freie ffiahl

be« ©eelforger« innerhalb ber eoangelifdjcn ©emeinbe befteht, fo fonnte aud)

3immermann nur aUmälig ftch feine <ßerfonalgcmeinbe fammeln; fte mar nie

eine ber gröfjten, aber eine Derjenigen, welche am feftefren gu ihrem ©eelforger

hielt. 3U biefen feinen treuen ©emeinbegliebern gehörte u. a. auch oer Dcr"

ftorbene Warfgraf Siltjelm oon Vaben unb feine Familie, ©eine fpcgieUe ©ecl»

forge, foweit er fte bem (Singeinen wibmen fonnte, war eine befonber« treue

unb gefegnete. An feinen Religionsunterricht erinnern ftet) oiele al« an ben

beften ©ewinn ihrer ^ugenb. Von ber allgemeinen $odjadjtung, in welcher

3immermann ftanb, geugt befonber« ba« 25jä&rige Jubiläum feiner Amt«thätigs

feit in Karlsruhe, ba« er im $ar)re 1875 beging. 6« brachte ihm oon öden

©eiten hcr sie fdjönfkn Veweife ber Anerfennung unb 3)anfbarfeit. $amal&
würbe er auch 00n Dcm ©*o§hergog mit bem Ritterfreug 1. klaffe be« 3äl?ringer

£'öwenorben« beforirt. — Unter ber 3°h^ Dcr ©etft(tct)en unb ©emeinbeglieber,

welche in ber babifdjen eoangelifchen l'anbe«fird)e um bie ftahne ber reformato«

rtfchen Vefenntntffc ftch fd)aarten unD "* 5of9e Dcr ©rcigniffe oon 1861 gu

einer rirct)licr)en Partei ftch oereinigten, war 3«mnterntann einer ber angefehenften.

(Sr war Qahre lang Leiter ber »(Soangelifchen Äonfereng«, welche ben Ver«

einigung«punft biefer Richtung btlbcte, unb einer ber SRitgrünber ihre« Organ«,

be« > Eoangelifchen &ird)en* unb Volf«btatte« für ba« ©ro|hcrgogthum Vabenc.

Auf ber öffentlichen Arena ber firchenpolitifdjen kämpfe trat er gwar nicht

heroor, er oerbat fleh jebe«mal eine 323at)l in bie ©eneralftmobe; bie j£t)ätigfeit

auf einer folgen wäre für ihn gu aufreibenb gewefen. So e« aber fein Amt
unb feine ©teHung mit ftch &racf)ten, »ar er ein fe§r eutfehiebener unb furdjt»
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tofer Vertreter bicfer Äichtung. Eennocf) »ar er fein tyirteimann im eigent-

lichen Sinne be* Söorte«. 2)aju »ar er }u jart, ju liebeooH, ju mettherjig.

Jhm fagte mehr ju bie pofttioc ftiüe ©irffamfeit junt ©au beS Weidje« ©otte«.

Daher mar er ein eifriger unb tjingebenber Arbeiter auf bem ©ebiet ber äu§eren

unb inneren SRiffton. Jn Der $ireftton beS babifdjcn Sanbeäoerein« für äufeere

2Riffion »ar er feit Dielen Jahren Borfifccnber unb ftanb mit ben 93orfkt)crn

ber S9a$Ier SWtffton in engem Berfetjr. (gbenfo fanb bie ftrbeit ber inneren

ÜRiffion in ihm einen »armen ftreunb unb bereitwilligen Reifer. @r grünbete

einen äranfenbefuchSüerein für ftraucn unb Jungfrauen unb leitete bcnfelben

bi« ju feinem Xob. <5r »ar nritbeiheHigt bei ber ©rünbung ber <Süb»efi-

beutfa^en tfonferenj für innere SRiffton, ber fcarbtfttftung, ber Verberge jur

$eimath in flarl3rut)e; er »ar Ägent beft 3CI1tralauSWu ffcS fut innere SRifßon;

er »ar oiele Jat)re lang ©eelforger unb 3J?itt*orftanb ber &(einftnberbe»at)r'

anflalt in Äarl$rui)e unb ber mit it)r oerbunbenen ft(einfinberfd)»eßern*9Ubung8'

anftott. ©an} befonber« »enbete er feine l'iebe unb gürforge ber 2)iafoniffen«

faerje unb namentlich bem ÄarI8rui}er $>ta?oniffenhau8 gu. Jn bcn Anfang««

jal)ren biefer Änflalt war er i$r Setter unb <Seclforgcr, fpater, al8 ein eigener

$au*geifttid)er angefieQt »erben tonnte, führte 3im»crmann bi8 furj oor feinem

Xobe ben Borflfc im Ber»altung«rath be8 immer met)r ftd) auSbetjnenben 2Berfe8.

<Rod) fei bemerft, bajj 3i»»«mann nichts unter feinem tarnen fjat bruefen laffen,

au&er einige $rebigten, namentlich eine Heine 1869 bei ©utfd) in ßarldruljc

erfdjienene $rebigtfamm(ung. — Jm Jahre 1881 würbe 3i»mcrniann buref)

3unet)mcnbe Äränflidjfeit unb $örperfd)Wäct}e genötigt, in ben 9tuk)eflanb ju

treten. <gr behielt feinen 2Bot)nfi& in ÄarlSrutje unb fut)r fort, einigen ber

oort)in genannten Beretn8thatigreiten ben SReft feiner Ifräfte ju wibmen. 2Tu§er-

bem übernahm er nun bie Borftanbfchaft ber §arbt{Hftung, fowie bie be8 SereinS

für innere 9Riffion ÄugSburger $efenntniffe£, welcher eine Bereinigung ber inner«

halb ber eoangelifchen ©emeinben oortjanbenen fogenannten ©emeinfehaften ($on-

oenttfel ober ©tunben) jur Pflege bicfe8 @emcinfd)aft8leben8 barfleüt. — lebhafte

Xhetlnahme in ber eoangelifchen ©emeinbe &art£rut)e unb weit über biefelbe

hinauf erweeften bie befonberd h«rben l'ebenSfchicffale 3tmn,ctmann$- &
war oft fet)r leibenb, unb rachrmal« wÄhwnb feiner £arl8ruf>er SBirffamfeit

fehien e8, al8 ob berfelben ein frühe» 3«f gefegt »erben fottte. Sieben flinber

»uchfen ihm in fc^bner Jugenbblüthe t)cran. S(u8 ihrer 3at)i oerlor er juerjt

1867 feine jweitttttcfh Tochter nach fan8er Äranfheit. 1873 unb 1875 ftarben

iljm einer nach Dcm anbern feine oier (Söhne, (auter wohlbegabte, tjoffnungSoolIe

Jünglinge, 1876 bie treffliche, ganj $u ihm paffenbe ©attin, welcher über bem

Jammer it)re8 $aufe8 ba8 §cr$ brach, enblia) 1881 auch ^ne Ältefle Oer«

heirathete Xodjtcr. Jhm D^e^ *on a^en feinen Äinbern nur bie jüngfte Tochter,

welche ber STrofi feine« Älter« unb feine treue Pflegerin würbe. Hm 2. Juli

1889 ging ber Bielgeprüfte, nach langen Seiben im Älter oon 74 Jatjren, jur

Stühe ein. $er oon ihm fetbfi oerfa§te Sebendlauf, ber bei feiner SJeerbigung

oorgelefen würbe, fd)lie§t mit ben Sorten: »Jtjm, bem getreuen ©Ott unb Bater

in (Ehrifto Jefu, fei für «Ue«, ^reub' unb Seib, in SDcmuti) Anbetung unb

3)anf bargebracht«. F. W. Schmidt.
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(3u S^eil I, <S. 8 jf.)

Mai) feinem föücf tritt Dom afabemifdjen ?ef)ramte, in meinem im $erbft

1873 fein Sdjwiegerfo^n ftarl ©egenbaur fein ftadjfolgcr würbe, oerfolgte Ärnotb,

6i8 wenige $a$re oor feinem Hbleben in oollcr förperlid)er unb geifrigcr ftnfä«,

mit lebhafter X$eilna$me bie ftortfäritte feiner 2Biffenfd)aft, t)on benen er burdj

feinen <So$n ^uliu* «rnolb, feit 1866 orbenttt^er ^rofeffor ber pat^otogiferjen

Anatomie an ber UntDerfitftt $cibclberg, unb burd) feinen oben genannten

(Sdjwiegerfoljn ßunbe erhielt. (Beine festen Lebensjahre trübten bie mit bem
fyofyen Älter faft ftetä üerbunbenen Leiben, Don benen iljn am 4. $v.li 1890 ein

fanfter Xob erlöfte. <$r r)atte ein Älter Don 87 ^atjren unb 6 Monaten erreicht.

ORefrologe Don $arl Söarbetebcn in ber $>cutfd)en 9Webicinifd)en SEBodjcnfdjrift,

16. (Jahrgang Wt. 39, unb im «natomifdjen Snjeiger $afjrgang V, ftr. 13

unb 14.)

(Bx^tx}t%[v^ts §aus JüHen.

2)? arte Ämalte ©lifabetb, Carotine, ^Jrinjeffin Don 93aben,

$erjogtn oon Hamilton, lodjter bcS ©rofföcrjogS $arl unb ber ®io&«
Ijerjogin Stephanie (f. 93abifdje SBiograp^ieen I, 21), ftarb ju ©oben am
17. Ortober 1888. 3«jre ftcrblidje $ulle ru$t in ber neben ber fürftlidjen

£obtenfapcHe be« ÄloflerS Lid)tentf>al angebauten ©ruftfapelle.

Sftcilie, ^rinjeffin Don ©oben — Olga fteoborowna, ©ro§*
fürfiin oon föufjtanb — war bie iüngfte Jooster be8 ©roffterjog« Leopolb

unb ber ©ro&ljerjogin ®opt>ie Don 33abcn, geboren ben 20. September 1839
ju Karlsruhe unb am 7. Oftober b. auf ben tarnen G&cilie Äugujle getauft.

3)ie ^rinjeffm genojj im §aufe ber Ijoljen (Altern bie forgfaltigfte ®rjie§ung.

<Sie erfreute fid) mit tt)rer nur wenige 3ab,re älteren ©djwefter, ber ^Jrinjeffln

SKarie, ber fürforglidjen Pflege unb Anleitung einer ©rjie^erin unb würbe Don

Derfdjtebenen Le&rern ber ©tabt Karlsruhe untcrridjtet ,
weldje bie aufjerorbent«

lid)e $rifd)c unb teidjte «uffaffungögabe i$rer fürfilidjen <2df)ülerin rühmten.

Ledere bewahrte benn audj biefen SKännern für itjre erfolgreiche Unterweifung

ein banfbareS ©ebenfen. — 2)ic ^rinjeffin Dcrlobte ftd^ im (Jaljre 1856, nodj

Dor ifjrer Konfirmation, mit bem Dierten <2oljne bcS $aifer8 9?icotau8 Don 'iRug«

lanb, bem ©rofjfttrften 2ttidjael 9?icolaiewitfd) ; fte Derlicfj in ber jweiten §alfte

be8 ÜRonatS 1857 tljre SBaterflabt Karlsruhe unb würbe Don ber treu*

liebenben Butter bis über bie ©renje ber babifdjen fteimatb, geleitet, Don wo
ftc unter ben ©egcnSwünfdjcn ber ©roj^ergogliäjcn Familie in Begleitung weilanfc
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fcer oerwittweten Äaiferin Äteranbra $eoborowna bte Keife nad) föufjlanb fort*

fe&te. — %n ber (Seite iljrer jufünftigen ©djwtegermutter, weldjer bie Verlobte

i&rel jüngfien (SoljneS befonberS an'« §er$ wad)fen fottte, betrat bte fürfllidje

Qraut bie neue $eimatb, nad) gfücfftd) ooüenbeter (Seefahrt. $ier würbe fle

in bem bamalS fo jab,lreid)en Greife ber ftamilie mcilanb beS ftaiferS SftcolauS

mit fyerglidjer Siebe aufgenommen, bem aud) fie ßdj fortan mit ganzer Siebe

juwanbte. — Die Prinjeffin würbe in Petersburg in bie gried)ifd)-ort$obo$e

Äirdje unter bem Tanten Olga fteoborowna aufgenommen unb, nad)bem am
16./4. Sugufi 1857 gu Peter^of i&re Verlobung nochmals nadj rufftfd)em ®e-

braud) in ftorm einer religiofen freier ßattgefunben Ijatte, mürbe am 28./16. Äugufl

in ber €>d)(ogfatljebra(e bafetbft tyre $ermät)lung mit ©einer Äatferlidjen $oljeit

bem ®ro&fürften 2J?id)ael SRicolajemitfd) nad) gried)ifd)era SRituS üofljogen. DaS
junge Paar lebte nur wenige 3fa$rc in Petersburg, bie (Ernennung beS ©rofj*

flirften SHidjael jum ©ouoerneur beS flaufaiuS führte baffelbe nad) DifliS, ber

fcauptflabt biefer im (Süboflen beS SReid)eS gelegenen Prooing. Der (Sntftyul

Sur Ueberftebelung in biefeS bamat* burd) ben Langel an SSerfebjSoerbinbung

fo fern liegenbe Saab mar für bte junge fjfttrftin fein leichter, unb ferneren

J^ergenS nafjm fie oorljer Ä6fd)ieb oon it)rcr 2Rutter, als fte im $atyt 1862

erftmalS nad) ir)rer Öermäljlung ßur(Sruf)e mieber befudjte. Drei blüfyenbe

Äinber begleiteten fte auf ber Keife nad) bem fo meit entlegenen DiftiS; erfl

nad) einer ftatjrt oon brei SBodjen tonnte baffelbe erreicht merben. Dort er*

öffnete fid) für ben ©rojjfürfleu eine oielfeitige D&atigfeit foroot>t in mtlit&rifdjer

als befonberS in abminiftratioer unb fultureüer Äidjtung; bei biefer }um (Segen

ber ib,m anoertrauten (Jntereffen geübten ©irffamreit mürbe ber ©ro&fürft oon

feiner ©cmaljlin burd) etngcfjenbe D^eilna^me unb öerfianbnifj für feine Huf«

gaben in reid)flem SWafje unb inSbcfonbere aud) baburd) unterftüfct, bajj @ro§»

fürftin Olga bie (Sorge ber ©rjieljung ber auS biefer ©f;e entfproffenen Äinber,

6 (Sbljne unb 1 Dod)ter, übernahm, beren (eiblidje unb geiflige HuSbilbung fie

mit ungemöfjnlidjer Begabung unb fjingebenber Siebe ju förbern beflrebt mar.

Die aujjerorbentlic^ glüdlidje G&e, baS beeren 3«elen jugemenbete Familienleben

machte baS ©ro&fürfttid)e $auS aud) jur (Stätte ber Silbung unb 35erebelung

für bie oerfd)iebenen (SefeUfdjaftSflaffcn ber bem ©rofjfürflen anoertrauten Prooinj,

für beren 2Bor>tfat>rt baS ®roj$furftltd)c Paar allenthalben feine $$eitnai}me be*

tfy&tigte. ©eleljrte unb ßttnftlcr fanben in bem gafrtidjen $aufe miQfommcne

üufnaljme unb eS gefaltete ftd) barin ein gefedigeS Sebcn, burd) mcldjeS gute

(Bitte unb ffb^ere 53ilbung geförbert mürbe. ^fnSbefonbere mar bie ©rofjfttrfiin

bemüfjt, aud) bie meiblid)e ©eoölferung beS SanbeS für bie ©cfd)äftigung mit

nü^lia^en Arbeiten unb für baS 55erflänbni§ Ijö^erer ^ntereffen ju gewinnen,

unb ^at bort ben ©runb gelegt gu 53cranftaltungen, weld)e bie 3«rforge für

2ftäbd)en unb grauen be^weefen. — <So bilbeten ftet) in bem bamalS in ber

Kultur nod) roenig entmidelten unb erfi für) ber ruffifdjen ^errfd)aft unter*

roorfenen Sanbe ^erjlia^e Sejteljungen, welche ber ©ro§ fürftin ben ^(ufentr)a(t

im ßaufafuS wertb, matten, wo^u aud) bie (anbwirtb,fd)afttid)e (Sd)önb,eit beS

SanbeS, oor allem tr)reS SanbftfecS SBorjom beitrug, bie fte an bie ^eimat^lia^en

^b,ä(er beS ©d)WarjwalbeS, inSbefonbere an baS i^r fo liebe Sfturgtfyat erinnerte.

— SBäb^renb be« rufftfet) türfif^en Kriege«, al« ber ©rofcfürft in ^croorragenber

Seife als (Statthalter unb OberftbefefflS^aber feiner fd)Wterigen unb oerantwortungS*

ooden Aufgabe ftd) unermtibtid) mibmete, war eS ber ©ro§fürftin oergönnt,

fegenSreid)e 2Berfe ber ©arm^erjigfeit in ben ^ofpitälern, bie fte felbft organifirt

^atte, auszuüben; in biefer fürforgenben d)rifllie^en Arbeit ift fle bis an bie

Operationslinie ber ftarS belagernben Ärmee gefommen unb r)at bort bie 8er»

wunbeten in ben bortigen Sagaretljcn befud)t. — ??aa^ einem meljr als gwanjig«
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j&hrigen Aufenthalt in Stifli« fehlen ha» bortige Älinta bcr ©rofcfürjtin nid^
mehr guträglid) gu fein, ba in Bfolge eine* ©clenrrbeumariSmuS ftdj eine Skr»
änberung in ber ^ergttjitigfeit eingeteilt hatte, $ie ftamilie fiebelte nad) peterS-

burg über, wo beut ©roßfürfien eine anbete einflußreiche SBirffatnfeit gugewiefent«

würbe. — $>a$ glüdlidje Familienleben beS ©roßffirfUichen PaareS würbe burd>

bie 23crbinbung ber einzigen Softer mit bem jefeigen ©roßhergog oon SRecflen«

burg»Sd)Werin ert)5t)t. 9?ad)bem bie ©roßfürftin 1881 bem fcoppelfefi ber
Vermählung ber Äronpringefftn Oon Schweben unb Norwegen, fowie ber fUberoe»

$od>geit beS @ro§f)crgogltd)en $aare8 in ÄarlSruhe beigewohnt hatte, war e3

ihr oergönnt, 1882 baß fteft ber eigenen filbernen §od)geit gu feiern, $n ju-

netjmenbem Wage bilbete ber häusliche §crb ber ©roßfflrftin Olga eine Dorr

aQen 3Ritg(iebern ber ftaifer(id)en Familie gern unb Diel aufgefud)te Stätte. —
$e mer)r bie Sör)ne t)eranwuct)fen, um fo met)r juchten fte ben JBerfchr mit ber

tt)re (Ergieljung fletS weiter leitenben SWutter auf. §atte bie ©roßfürfttn frät)er

mit ben älteren Pinbern gu öfteren Scalen balb Fürgeren ober längeren Auf»
enthalt in flarlSrutje, Jöaben unb SWainau genommen, fo Wtebert)olten fta) btefe

S?cfud|e in gunetjmenber ©eife, je mehr bie Selbfiänbigfeit ber Söt)ne ein*

Abmefenljeit ber SRutter ermöglichte; ftetS war fte oon einem ober bem anbern

ber jungen ©roßfürflen begleitet. — Wit ben Äinbern unfereS ftürftenhaufcÄ

Derbanb fte eine gang befonbere ?iebe, bie bem innigen $ergenSbunbe entfprad),

weldier fte mit ihren ©efchroißern oereinigte. $>ie ©roßfürfiin oerweilte nod)

im $erbfte 1890 mehrere Sodjen in 9aben»$3aben unb feierte im Greife ber

©roßhergoglia)cn Familie it)ren 51. ©eburtStag. 2>er bortige Aufenthalt t)at

tt)r ftd)tlid) wot)tgett)an, benn fie rühmte ben günftigen Ctnfluß, ben berfel&e auf
ihre ©efunbheit ausgeübt hatte. — $en Sinter 1890/91 brachte bie @ro§-
fürfiin wie gewöhnlich in Petersburg gu. SBiebertjoltcS Unwohlfein neben ben

Singeichen beS fortfdjreitenben $erglciben8 gaben ihren Angehörigen Anlaß gu

SBeforgniffen, fte felbft feinte fleh nQd) Dcm ©üben, wo fie Stärfung unb Gr«
quidung gu ftnben hoffte. So reifte ber (Sntfdjluß, noch oor bem (Eintritt

ber befferen ^a^red^ett bie jRcife nach ocr &xtm Su unternehmen, mogu aud)

bie (Sorgen um ihren gweiten (Sohn, beffen bie tfinbeSpflichtcn hi"tanfe$enbe&

Verhalten ihr fd)wereS $ergelcib bereitete, wohl mögen beigetragen unb in ihr

ben SBunfdj haben entftehen laffen, ftd) in bie (Einfamfeit gurüdgugietjen. —
3h" Angehörigen waren oerhinbert, bie ©roßfürfiin gu begleiten; nur bie ihr

in hinge&cnber treuer Ciebe ergebene $ofbamr, fträulein Oferow, flanb ihr für*

forgenb auf ber Weife gur Seite. %n ber 9?ad)t oom 7. auf ben 8. April 1891
oerlteß fte St. Petersburg, eine $alSentgünbung nötigte bie r)or)e ftrau, bie

Weife gu unterbrechen unb in (Etjarfow gu bleiben. 9?ad)bem biefeS Uebel Satnftag

ben 11. früh gehoben war, trat am Abenb beS nämlichen £age8 eine aus-

gebreitete Wippcnfellentgünbung auf, welche fofort oon ben Aergtcn als gefährlich

erfannt würbe ; baS langjährige $ergleiben hatte einen Verfall ber Gräfte herbei-

geführt; am SWorgen beS 12. war ein fo h<>d)grabiger Sd)Wächeguftanb ein-

getreten, ba§ baS l'eben ber hohen Fronten für gefäljrbet angefehen werben mußte,

ftn ber barauf folgenben 9?Qd)t entfdjlief bie eble $rau eineS fanften SobeS.

SDcit ihrem 3^obe wirb eine Serbinbung gelöft, welche währenb 34 fahren bie

CueHe reichen ©lüdeS für bie in inniger jiebe oerbunbenen ©atten unb für

bie auS biefer (5he entfproffenen ^inber gewefen ifl. — $aS Scheiben ber

lheuercn (Sntfchlafencn beweinten bcr treue ©atte, ihre fieben Äinber, ihre ®e-
fd)wifter unb hohen Anoerwanbten. Aber auch in weiten Greifen, wo ihr fegen-

bringenber (Einfluß in banfbarer (Erinnerung iß, würbe ber frühgeitige fteimgang

ber cblen f^rau in tief fchmerglid)er Steife empfunben unb hQt bie ^ergen

mit Xrauer erfüllt. %f)v ©ebäd)tni§ aber lebt fort bei allen, weldje 3euge
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waren ihre* tietfeitig anregenben, liebetotlen unb erfolgreichen SBirfcn*. (Statte*

\rü)tx Beitung 1891 Kr. 106, Seilage.)

Mouline (Sophie (gtifabeth 3Jcarie, ^Jr in jeffin unb SDtarfgräfiu

ton ©oben, bie iodjter be* ^ringen unb SWarfgrafen 2Bi(i)e(m Subwig fcugufi

ton Saben unb ber ^rin jeffin unb 9J?arfaräfin ©lifobere) Äleranbrine Sonftange

ton SBaben, geborenen §ergogin ton Sürttemberg, war gu Karlsruhe am
18. Degember 1835 geboren. — ®infad) waren bie äu§eren iJBege, auf weiden

tit ^ringeffin ton ber $anb ber göttlichen SBorfetjung burd> biefe* irbifdje Seben

geführt worben ift — Da* $au*, in welchem fie ba* 2id)t ber ©elt erblicft

t>at, blieb aud) ber SBotjnftt} für bie gange £eben*bauer, unb mar bie Stätte,

an welker bie ftürftin au« biefem Sehen gerieben ift. Da* ©elafc be* $aufe*,

in welchem bie neugeborene ^ringefftn burdj ben ©unb ber ^eiligen Saufe in

bie ©emeinfdjaft ber djriftlichen #ird)e aufgenommen mürbe, ift baffetbe, in

melcf)em fie gemeinfam mit ber jüngeren ©djtoefter am 23. SRärg 1853 biefen

Xaufbunb in ber Konfirmation befräftigte, unb baffetbe, au* meinem bie ftcrblidje

$ülle gur legten Sfcuhefiätte in ber fürfili^en ©ruft geleitet morben ift. —
Unter ber treuen Obhut unb liebeooaen ftttrforge ihrer <£ltern mar ber ^ringefjht

tergönnt, frohe, glüdliche flinberjahre gu terleben im 3"fawmenfein mit ben

beiben geliebten <3d)meftern. Dem &rei* ber ^ugenbgcfpielinnen
,

meiner fidj

um bie $ringeffhinen gu terfammeln pflegte, t)at fie bi* in bie fpäten 3at)re

«ine gütige 9tahänglid)fett bewahrt, ©erne gebaute fte aud) ber fommertic^eu

Äufentjalte mit ben t)ot)en übrigen auf ben fürftlidjen Sanbftfcen ©alem unb

IRothenfel*. Der ©eift tiefer wahrhaftiger ftrömmigfeit unb ber gläubige d)rifUid}e

©inn, welcher im $aufe ber (Jltern lebenbig mar, ift al* ein föftliaV* ®ut

aud) auf bie Dod)ter übergegangen. Sie t)at gefhebt, biefe* ©ut gu bewahren,

aud) al* bie ernften (Erfahrungen be* Seben« an fte herangetreten ftnb; unb al*

gegen ba* (Snbe ifjrer irbifthen Saufbabn tt)r nicht erfpart mar, fernere förper»

tid)e Seiben gn tragen, unb bie bamit terbunbenen Anfechtungen nia)t ausbleiben

fonnten, t)at fie ftd) im ©tauben burdjgerungen gum ^rieben mit ©Ott unb gur

terföt)nten Eingabe an feine ©djiefungen. — 9ctd)t lange mar ber geliebte Ärei*

im elterlichen $aufe tereiuigt geblieben, ttm 11. Oftober 1859 mürbe it)r ber

t)od)terei)ite $atcr burdj ben £ob entriffen unb nad) menigen 3fai)ren fianb fie

tief erfdjüttert am ©arge ber treuen ©iutter, meiere am 5. Degember 1864

au* biefem Seben gefdjieben ift. 2Bot)t med)felte mit bem tiefen ©d)merg um
ben Eingang ber ©Item bte fjreube über bie S5crmät)lung ber burd)Iaud)tigften

©efä)wifter, ber ^ringefftn Sophie mit bem ^ringen unb jefct regierenben dürften

SBolbemar gur Sippe unb ber ^ringefftn Seopolbine mit bem dürften ^ermann

gu $ot)entot)e<?angenburg. 2Sar nad) biefen (Sreigniffen bie ^ringeffm @lifabett)

. allein im elterlichen $aufe gurücfgeblieben, fo mar fte bod) in ber neuen Seben**

tage tor Sfcreinfamung bewahrt burd) ein treue* ©emüth unb burd) bie ©abe

einer ruhigen unb terfiänbigen «uffafjung aller Seben*Dert)ältniffe. 2Rit innigem

9tntt)eil begleitete fte ba* Seben ber burd)laud)tigften ©efdjwifter unb bie gleite

fdjmefterlidje Siebe umfaßte auch ben Ärei* btühenber Äinber, roelcher im $aufe

ber jüngeren ©chmefter in fd)öner (Sntroicflung fid) entfaltete. — Da* 3U*

fammenfein mit biefen fürftlidjen Familien unb beren ©efuche im gaftlichen

^>aufe ber ^ringefftn roaren häufig mieberfehrenbe, freubig begrüßte Sid)tpunfte

im regetmä§igen ©ange bc* Seben*. Viebeooae termanbtfchaftliche ©eftnnung

unb mahrhafte Verehrung roaren ba* ©anb, roetd)e* bie ^ringefftn mit unferem

©rojjljergog unb feiner ©emahlin terfnüpfte, unb r^crjlictje Dantbarfeit brachte

fte ben 33emeifcn freunblicher ©eftnnung entgegen, roeldje ihr in reichem 3Ka&c

ton bem hohen ^ürftenpaar gu Zty'ti geworben ftnb. — 9)?it warmem Unheil

begleitete fte bie @efd)icfe attcr üJittglieber be* ©ro|hcrgoglichen $aufe*, tief
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erfd)üttert burdj bie fdjweren ScfjicffalSfchläge, wcldje in ben Iefcten fahren über

baffelbe b.ereingebro^en flnb. — 2>ie tyrinjeffUi war begabt mit einem feinetr

Sinn für bie Serfe ber Ifrunfi; ein tortrefflid) gebilbete« muftfatiferje* ®e$ör
o,en>ab>re bis in bie fpäteren $ahre tielfoaje eble LebenSfrenbe. — «IS in fpäterert

fahren bie ^rinjeffm burrf) 9?üdfid)ten ber ©efunbheit toranlagt war, ben Un*
bilben beS ©interS auszuweiden unb an ben Äüften beS 9Wittellänbifd)en üfteerc&

ein milbereS Älima aufjufudjen, hat biefer Sinn in b^ob.em 2Rajje nodj baju.

beigetragen, ben mohltfjuenben ©inbruef biefer Aufenthalte gu erhoben. ^ia>

©erlauf ber ^ahre war bie ^Jrinjeffin genötigt, auf biefe weiteren Weifen gut

torjtcrjtcn , unb fuebte fortan im nab.cn ©oben Linberung für bie junehmenberr

forderlichen ©erwerben. — «ber baljeim wie auswärt* bewahrte fic burd)'S>

gange Leben ihren glaubenSootlen frommen Sinn unb würbe nid)t mübe, ihn ju.

betätigen burd) flilTgeübte Söerfe ber ©armherjigfeit unb 9cäd) {Unliebe. — 3m
3afjre 1873 würbe bie ^rinjeffin oon einer ©enencnt&ünbung befallen; jroar

würbe bie Äranfhett bamatS geheilt, aber e$ entmicfelten fid) mannigfache,

r>ie(fad) fc^mer^afte unb b^emmenbe Reiben, unb immer crnfier würben bie

Prüfungen, weldje ber d)rifUid)cn 2)ulberin auferlegt waren. Um bie SWitte beS-

9JconatS Hpril 1891 trat abermals eine ©enenentjünbung ein, welche bie erfdjütterte

tfonftttution nid)t meb,r gu äberwinben tormod)te. Umgeben ton ben tiefbetrübten,

inniggeltebten Schweftcm unb bem Xrofr ibreS ©ebete«, ifi ^rinjefftn (Stifaberh

am 15. 2Wai 1891, ÜRorgcnS fünf Ub,r fünfunbjwanjig ÜWinuten, nad)bem fte

irjr irbifdjeä Heben auf 55 (Jatjre 4 Monate unb 28 iage gebraut blatte, jur

ewigen föub,e heimgegangen. (tfarlSrub,er 3«t""8 1891 9er. 136.)

|0fff fabrr.
(3u I, 6. 30 ff.)

9xad) feiner 3«r«^f^«n9 befd)äftigtc fid) ©aber torjugSmeife mit Stubien

ju einer feit langer 3«r geplanten, auf jwei ©änbe beregneten ©efdjidjtc ber

Stabt ftreiburg. «n beren «uSarbeitung ging er gleichzeitig mit feiner lieber-

ftebelung naä) ftreiburg b^eran, wof}in er nad) bem £obe feiner langjährigen-

Lebensgefährtin «nna, geborenen Ulbert auS ©onnborf, mit Welver er fleh im
Qa^re 1842 oermählt hatte, unb bie ihm im Sah« 1881 entriffen würbe,

feinen ©ohnfifc torlegte. (Sr foHte nur nodj baß ßrfdjeincn beS erfien ©anbeS
(1882) erleben, 3m Anfange beS 3af>rcS 1883 ernftltch erfranft, tfarb «rd)io=

rath ©aber am 7. ftebruar 1883 im 78. Hebensjahre, ©eine gefd)id)tlict)en

§orf(fjungen unb feine fd)riftfteüerifehen Arbeiten bilben ein rühm!id)c§ Xenfmat
feiner burd) ein langes Leben unermübet fortgefe^ten fleißigen unb liebevollen

Üthätigfett auf bem ©ebiete ber babift^cn LanbeSgefdjichte, bie feinem 9camen~

für immer ein ehrenoolleS Slnbenfen fta^ert. (©gl. Dr. $ofef ©aber, 92e!rolog

im 36. ©anb ber »3ettfd)rift für bie ©efd^ia^te be« OberrheinSc ©. 476 ff.,

wo auaj ein ©ergcid)ni§ feiner fämmtlidjcn (Schriften gufammengeftetlt if^.)

|rnn? §U>frf §atx.

3n ber SReihc ber r;bt)eren ©camten ber StaatSocrwaltung, beren SöirFen

bisher in ben ©ebifdjen ©iograph««n gefehilbert worben, iß 5- 3- 53aer ber <£rftc,

bem eS oergönnt war, feine üthärigfett im J)ienfie beS Staates über einen Qtit*

räum oon mehr als einem r)atben ^ahrhunbert auS^ubehnen unb jwar bis julefct

in oerantwortungSooüer Stellung ohne merfbare Äbnafjine einer feiten geifteß«

frijcfjen ÄrbettSfraft. — grang ^ofef ©aer ift am 16. ^uni 1809 gu Äonfianj
geboren, wo fein ©ater ^roteffor am Ltoeum war. Sdjon 1811 ftarb bie

2ttutter, beren Sdjwcfier fia) nun ber Pflege beS einigen ÄinbeS wibmete. ©on
bem Äonfianjer Ltoeum abgegangen, fiubirte ©acr 1826—1828 in ftreiburg.
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^ilofop^tc, §ö§ere üflattjematif unb 9?oturh)iffcnfc^Qften, um bann in $etbelberg

»olfSwirthfehaftliche unb red)t*nrif?enfd)aftUd)e Vorlefungen gu ^ören, bcfianb 1830
bie (Staatsprüfung int Äamerolfad) unb mar hierauf bei mehreren Qomdnen«
terraaltungcn als ©cf)ilfe beschäftigt. 1832 ftarb ber Vater, au§er einer größeren

33ücherfammlung nur weniges bent <3ot)n hinterlaffenb, ber bamalS ben befcheibeneu

OatjreSgehalt Don 380 ©ulben bejog. $n ber tlbftc^t, burd) (Sr^ö^ung feine»

(fcinfommenS bie Vereljelichung mit ber ihm oerlobten Softer eincS SÖürgerS ftu

2)?eerSburg ju ermöglichen, nahm ©aer 1835 bie ©teile eine« ©efretärS unb

tfaffterS an ber neugegrflnbeten babifdjen Allgemeinen VeriorgungSanftalt an;

bie bamit »erbunbene Vcfchäftigung fonnte aber feinem lebhaften Streben ntctjt

genügen, ^n ben ©taatSbienjt jurücfgcmclbet, warb S3aer 1836 als SRegierungS*

affeffor bei ber JheiSregierung $u 2ftanntjeim angcftcUt, öon wo er, »arm
empfohlen, Don bem SRegierungSbireftor Gahmen (f. 99abifcf}e SBiographieen I,

156), ber bie ungewöhnliche ^cfätjigung beS jungen ^Beamten balb erfannt blatte,

1839 gum Hffeffor in baS SRinifterium beS ^nnern beförbert würbe. 1842
warb er fiaat8mirthfa)aftlicher $atf> bei ber Oberbircftion beS SBaffer« unb

€tra§enbaue3 unb war bamit auf baS ©ebiet ber ©taatSocrwaltung gefommen,

auf bem er watjrcnb 45 fahren in erfolgreicher SQBcife t^&ttg gewefen ift. 3roor

warb 33aer, als 1852 ÜHtniflcriatrath <5ron (f. oben ©. 68 ff.) jur Ober«

btreftion beS SBaffer» unb ©trafjenbaueS oerfefct würbe, an beffen ©teile wieber

in baS SWinifierium bc§ $nnern berufen; bod) war ihm tjier aufjer ben früher

fajon innegehabten Referaten Aber bie bamalS jum ©cfd)äftSfreiS btefeS 9Hini«

fteriumS gehörenben ©taatSanfialtcn , über bie SBubgetS unb baS ßaffenmefen

noch jene* über bie Söaffer« unb ©trafjenbauoerwaltung übertragen unb balb

trat er auch lieber in engere Vejiehung ja ber (Eentralftefle biefeS VerwaltungS-

jweigeS, bie in jener 3«* ohne ÜDireftor war. 9cact) Oberbaubtreftor SMa'S
2ob, 1828, (Vabifche Vtographieen II, 360) war bie Leitung ber Oberbireftion

beS ©affer« unb ©trajjcnbaueS an ein jurtfHfcheS 2Jtitglieb be* üftintftcriumS

beS ^nnern übergegangen, 1832 wieber ein Ingenieur, nach befiec 3uruh cfcfcun0
1844 aber ein fameraliftifch gebilbeteS Üttitglieb beS SDcinifteriumS beS ^nnern,

©ehetmerath $rei$err SWarfchatt üon ©iebcrflein, gum Xireftor ernannt worben.

SRachbem ber Sefctere 1849 an bie ©pi&e bed ÜHinifteriumS beS ^nnern getreten

war, würben bie ©efchäfte ber Oberbircftion burch baS bienftäUefie üflitglieb

Oberbaurath ©meffel, (Vabifdje Viograbhi«« II, 249) geleitet. 1854 warb

burch t)öä)ftt dntfchüegung beftimmt, ba§ ber Sföinifterialreferent 8aer an ben

©ifcungen ber Oberbircftion theifyunehmen unb osn ber ©eichäftSlcitung biefer

©teile in fietcr ßenntnifj fleh )u halten fyabe unb jwei 3ah« nachher warb er

mit ber Leitung ber Oberbireftion betraut, nachbem juoor »erorbnet war, ba§

ber Vorftanb biefer Vehörbe jeweils ein SRitglieb be« SWiniftcriumS beS ^nnent

fct. Httein fdjon nach 4 3ahre« brat biefe Serorbnung thatfächlich au§er Äraft,

inbem $aer, al« 1860 (Sron r»on ber Oberbireftion wieber in ba8 ÜWintperium

berufen würbe, au8 biefem auSfdjieb, um, je^t jum Qirettor ernannt, au8*

fchlie|lich bie Leitung ber SEBaffcr- unb @tra|enbauoerwaltung gu übernehmen.

$)iefc (Stellung ^at S3aer — öon 1879 ab mit £itel unb Slang eine* ®e»

heimerathe« II. Älaffe — bis ju feinem 1887 erfolgten SHücftritt befleibet.

Xit erbetene 3urut)efe^ung war ihm unter auSbrücflicher Snerfennung feiner

langjährigen, treuen unb erfolgreichen Dienfie bewilligt worben ; auch &et feinem

torangegangenen 50jäb,rigen $)ienfijubiiaum t)atte ihn ber ©ro§h«sog burch öic

Verleihung bcS ©ro§freujeS beS OrbcnS oom 3ährin9cr ^ototn befonberS aus-

gezeichnet. 3ro«nial war Saer auSt)ilf8weifc im Kollegium beS ^riegSminifleriumS

beschäftigt: öon 1849 bis 1852 auS Änlafj ber Verpflegung ber in S3abeo

ftehenben preu§ifd)cn unb ber in ^rcu&en fter)enbert babifchc:: £ruppentheite, bann
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roteber »tyrenb be« Selbige« 1870/71. 34 3a$re trag - 1840 6td 1874
— mar er SRitglieb be« aftioen $ermaltnng«ratb« ber Hflgemetnen 93erforgung«-

anftalt. 2)en SRuheftanb benüfcte ©aer ju roiffenfd)aftlid)en Arbeiten; er ftarb

nod) jurücfgelegtem 81. 2eben«iahre am 16. Äuguft 1890 gu £arl«ru$e. —
S3acr'« ©irffamfeit fle^t in naher Söejiefntng bem mirthfd)aftlid)en Äuffd)roung,

tote er fid) in Saben roährenb ber ^wetten $A(fte beS ftahrbunbert* in mad)*

fenbem üflaß öoü>gen hat — bauptfäd)lid) auf bem ©ebtet be« 8erfehr«tt>efen«

burrf) bie ©ntroicflung be« ©ifenbahnne&e«, bte Serbefferung ber Saab« unb
Söafferroege, aber aud) burd) bte ©id)erung ber Wieberungen unb ber ^algrünbe
gegen bte fd)abrnbrtngenben SBtrfungen ber ©emäffer unb burd) fonfttge ftaat*

lid)e ^rürforge für ba« l'anbeSfulturmefcn. (Eine fliege oon 3<*(j*en mar er mit

ber Leitung ber 3wangdcnteignungen für ©ifenbabn* unb ©traßenbauten befaßt.

$on feinem beginn bi« 2Rai 1872 hat ber (Eifenbabnbau $um ©cfd)äft«frei*

ber ©berbireftion be« SEBaffer- unb ©traßenbaue« gehört. SBä^renb #aer in

biefer Sehörbe gemtrft hat, ftnb bie Sinten $eibelberg— ©afcl— Äonftanj,

3>urlad) - 2Hfihlacfer, Hppenmeter—Rtty, $eibelberg—SBürjburg
,
Offenburg-

$aufad) unb Millingen—©ingen, ^abolf^ca—2»eßfird), ÜKecfeÄ^eim - 3agftfelb

unb bie Üauberthalbalm, ferner bie 9tyeinbrud*en bei i©alb«hut, bei Steffi unb
bei 2ftannf)eim erbaut morben unb bte großartigen $afen» unb Bahnanlagen
in ^Mannheim, bie ©ctjroarjmalbbahn, forote mehrere ©eitenbafjnltnien roaren ber

^ertigftedung nahe gebracht, al« ber (Eifenbahnbau an bie ©eneralbirrftion ber ©roßh.
©taat«eifenbahnen fiberging. ÜRtt fefter £anb hat $aer bie mit fold)' umfangreid)er

©aut^fltigfeit oerbunbene SJerroaltung — gegen 250 IWittioncn 9Äarf ftnb unter

feiner #erantroorlid)fett für Gifenbafabauten ausgegeben morben — mit ber itjm

überall eigenen Umftd)t unb flugen ©parfamfeit in Orbnung gehalten. (Er hat c« ein»

jttridjtett gemußt, baß ber meitau« größte Ztjtil be« ©taat«bahunc&e« erbaut mürbe,

ofync baß ^iefür aud) nur eine etatmäßige ©teile eine« ted)nifd)en Beamten errietet

morben ift; roenn er hierbei, mie überhaupt in feinen SRaßnafpien ba« ftntercffe beS

6taat«hau«ha(t« immer ^öf>er gefteflt hat, al« bte 2Bünfd)e ber jahlreid)en ohne

5Beanttenred)te befdjäftigten Ingenieure, fo ift ihm ba« mo§l nur oon ben lefctern

allein «rubelt morben. 8ud) auf bem ©ebiet be« ffiaffer- unb ©traßenbau-

mefen« mar unter 93aer'« abminifrratioer SWitroirfung unb $orftanbfd)aft bie

©authätigfeit eine fefjr umfaffenbe. 3>ie 9t^einforreftion entlang ber baöerifdjen

©renje ift in biefer 3eit fortgefefct, jene entlang ber ©renje gegen (Elfaß nad)

9bfd)luß bf8 9^b,ctngrengDertrag* mit fjfranfreid) oon 1840 in Ungriff genommen
unb, mie ba8 babifd)>baierifd)e ftorreftionSmerf, in ber jroetten Hälfte be« 1870r
^a^rje^nt« in ber ^>aupt|ad)e jum 0bfd)luß gebrad)t morben. $)aju famen

bie bebeutenben Arbeiten an ben größeren ©djmarjmalbflüffen, bie $erbefferung

ber ©afferftraßen be« Kedar« unb be« ÜWaine«, bie Verlegung ber fterfar-

münbung unb ©Raffung eine« ftloß^afen« bei SKann^eim, bie (Erbauung oon

$afen; unb ?anbnng«anlagen am ©obenfee u. bgl. m. 3m ©traßenbau fällt

unter 95aer'« 2)ireftion bte ^erftedung mid)tiger ©cbtrgÄftraßen unb jener au«>

gebe^nten, auf ©runb bc« ©efe^e« über bie 33ert>oüftänbtgung be« ^anbftraßen«

ne^e« oom ^fa^re 1870 im ganjen ©roßbergogt^um jur 9lu8fübrung gebrachten

Neubauten unb Serbefferungen. — 3)ie ©d)mierigfeit, at« 9?id)t«2:ed}niter bie

Verätzungen ju leiten unb bte (Entfdjeibunqen herbeizuführen in einem Kollegium,

ba« in ber ^e^rgo^l au« 3ngenicuren befte^t unb bem nur ted)nifd)e ©ejtrf««

beerben unterfteb,en, hat S3aer leid)t überrounben, tnbem er in led)nifd)en 5^Q9^n

fid) ftet« enthalten h<»t, fein Urtheil bem ber Fachleute entgegenjufe^en , fobalb

er nur erfannt ^atte
,

baß er einer moljlerroogenen 2lnftd)t gegenüberftanb; auf

fold)' aüfeitig reiflidje (Srmägung oerftanb er, oft mit äußerft fd)arffinniger

Xaftif, htaautoirfen. ^ur menn e« fid) — auf bem @ren$gebiet }roifd)en 3n*
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genteurfad) unb Ardjiteftur — um bie augere ©eftajtung ber Vauwerfe im

j&tnblid auf ihre äft^tif^e Sirfung Rubelte, bann legte er, felbft geübt mit

©tift, $infel unb Palette (er mar aud) feit 1863 9Äitglieb bei Äommiffton für

ftntauf ber ftunftwerfe fUr bte ©rogt). Äunfthalle), fein auf ruftfl(ert)d)em ^formen*

finn beruhenbe« Urthril in bie Sage. Vefonber« lebhafte* ^ntereffe t)at er bem

Safferbauwefeu unb ber Pflege feiner wiifenfd)aftlid)en ©runölagen gewibmet,

gerabe t)ter aber jeberjeit barauf gehalten, ba§ bem leitenben Ingenieur Ver-

trauen entgegengebracht werbe unb mögliche freie Bewegung einzuräumen fei.

3n folgern ©inn ftnb bie 1876—1886 burd>gefü$rten »enberungen in ber

Organifation ber Safferbanbehörben unb bie (Errichtung be« Gcntralbureau« für

Meteorologie unb ^obrograö^ie, bie feiger in mehreren beutfdjen unb auger*

beutfehen ©taaten Rad)ahmung gefunben hat, oon Vaer fraftig befürwortet

Worben. 2>en Veiflungen fetner ted)ntfd)en Referenten unb ber Ingenieure brausen

im Vanb warb er ftetS moblwoflcnb gcredjt, unb c« gereichte ihm |ur Vrfriebigung,

heruorragenben (Erfolgen bte gebüfjrenbe Änerfennung ju oerfd)affen (ogl. aud)

bie oon Vaer oerfagten £eben*befä)reibungen ber Dberbaur&the Äeüer unb

©auerberf I, 453 unb II, 236). Sa« bie Ingenieure unter feiner Dtreftion ge*

leiftet, ftd) felbft gum Vcrbienft anzurechnen, lag eben fo wenig in feiner Ärt,

als bilettantifdje« (Singreifen in tcd)mfd)e Dinge, ^n einem 3ro«8 oer ©tragen«

tauoerwaltung I>at aber Vaer mit ber $tit aud) nad) ber ted)nifd)en ©eite bie

^ü^rung übernommen, ^n ber &tit, in meiner bie Ingenieure burd) bie grögeren

Unternehmungen im (Sifcnbafjnbau, Safferbau unb burd) ©tragenneubauten oott

in Anfprud) genommen waren, in ber flttefjrjafjl aud) an ber einfallen ©tragen«

Unterhaltung weniger ©efdjmarf fanben, r>at Vaer btefen ©egenftanb einge^enb

ftubirt unb (Erfahrungen gefammelt. 2>urd) eine anerfannt vortreffliche ©tatiftif

über Verfehr, Material* unb ©clbaufwanb, aud) baburd), bag er bie Unter«

fudjung ber jur ©tragenunterhaltung oerwenbeten ©efteine üeranlagte, hat er

wertfjoofle ©runblagen gefchaffen; aQi&r)rltd) hat er oiele ©tragen felbft bereift

unb nad) feinen Wahrnehmungen Anregungen gegeben unb Anordnungen getroffen.

Iffienn bie Pflege ber ©tragen unb Sege im ©roghergogtfram Vaben weithin

über beffen ©renken bed beften Rufe* geniegt, fo ift bie« gang überwiegenb

Vaer'« Verbienft. Durd) fein $ad)ftubium mit bem Sefen ber eraften Si|7en«

fetjaften befannt, hatte Vaer ein feine« Vcrftanbnig für ba« ^ngentcurfach. Sie
er felbft burd) Verfolgung ber Literatur, burd) ben Vefud) oon Vorträgen unb

bte Xheünahme an ben wiffenfd)aftlid>en Vereinen £arl«ruhe« ftd) fiet« oon ben

^ortfehritten ber Siffenfd)aft unb ber Sedmif in tfenntnig tytit, fo war er

immerfort barauf bebadjt, bie jüngeren Ingenieure gur wiffenfchaftlid)en ftortbilbung

-anzuregen unb nach °"fcr Stiftung befunbete« ©treben gu belohnen. Vibtiothet

unb ?efcgirfel fanben unter feiner befonberen Obhut. — ^n bie 3eit, in ber

Vaer an ber ©pifce ber Saffer« unb ©tragenbauoerwattung ftanb, fallen bie

©tragengefefce oon 1868 unb oon 1884, nad)bcm ba« ©tragenwefen in Vaben
feit 1810 nid)t ©egenftanb ber ©efefcgebung gewefen war. Sie anberwart«,

fo h^tte aud) in Vaben mit ber (Entwicklung be« (Eifenbahnbaue« bte Anftd)t

Raum gewonnen, bag bie ©taat«*(^anb«)©tragen entbehrlich geworben feien nnb

ben Vanbwegcn überhaupt nur nod) geringere Vebeutung gufomme. Vaer ift biefer

Anfdjauung oon Anfang an unb bi« gu feinem ?eben«cnbe in Sort unb ©djrift

immer nad)brücflid) entgegengetreten unb bie £hatfad)en haben ihm Red)t ge«

geben; benn in feiner 3«t ift ba« Vebürfnig nach Verbefferung ber i'anbweg«

»erbinbungen in Vaben fo fehr h^oorgetreten, ftnb fo oiele ©efud)e h»«wegen
un bie Regierung unb an bte l'anbfiänbe gelangt, al« mit unb nad) ber ßr«

bauung ber (Stfenbahnen. Tic ungünfiige ftinanjtage be« ©taate« hat aber in

ben 1850r fahren jum AuSfajeibcn einer namhaften «ngahl Don ©tragen au«
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bem ©taatSocrbanb unb gur Ueberweifuug an bie ©emcinben geführt ; gu anberetr

©taatgftragen folltcn bte ©emeinbcn Beiträge Ictften. 3>em gefd)ttften Vorgehen.

S3aer'» unb feinem unoerbroffencn Vemühen, bei ben ©emcinben baS ^ntereffe

an ber guten ^nftanbtjaltung ber ©tragen gu werfen unb toad) gu galten, ift

cd mefentlid) gu banfen, ba§ in jenen fahren bie ©tragen nid)t in 3crfaQ ge-

raden ftnb. 2)ie ©ad)lage war inbeg bod) rcdjt miglid); Don groei gu gmer

$a$ren mußten Serträge mit ben ©emeinben wegen ihrer Veitragfilciftungen

gur ©tragenunterhaltung abgeff^Ioffen »erben nnb ber Langel einer gefcfclidjen'

Regelung warb immer mehr fühlbar. (Eifrig beteiligte Vacr fid) beStjalb an>

ben mehrjährigen Vorarbeiten gu bem ©tragengefety, ba» 1868 auf ber ©runb«
lage ber VerwaltungSorganifation oon 1863 erlaffen worben ift. Äuger ber»

©emeinben Ratten nun aud) bie Greife, unb gwar, wie jene, nad) fefien formen,

Beiträge gur Unterhaltung, gur Vcrbefferung unb gum Neubau ber ©tragen gu

leiften. $auptfäd)lid) au» «ücf^t ber ViHigfeit für fola^e t'anbe«theilc, in

welchen ba« ©tragennefc nod) ber Verbefferung unb »eiteren Äu»bebnung be»

burfte, ift, oon Vaer lebhaft befürwortet, burd) ba» ©efefc beftimmt worbenr
bog noch e >ne Angatjl ©tragenbauten gur Ausführung gebracht werben foflen,

Wobei in Vegug auf bie Vcitrag$lciftung ber ©emcinben gu ben Soften, wie

feit 1855, freiwillige Vereinbarung ftattfinbe. $ierwcgen war bem nddjften

£anbtag eine Vorlage gu machen. ÜRit Aufbietung oder Äräfte ift nun in

weniger al» gwei fahren oon ber Oberbircftion be« ©affer» unb ©tragenbaue»

ein (Entwurf für bie Vcroollftänbigung be» i'anbflragennefce» in ben oerfchiebene»

^heilen be« ©roghergogthum«, bauptfäd)lid) aber im füblicrjen ©djmargwalb, in

ber Vobenfcegegenb unb im Obenwalb bearbeitet worben al« ©runblage für jene«-

©efefc ton 1870, beffen Durchführung bie ©tragenbaubehörben währenb etwa

15 fahren in augerorbenttiebem ÜWag in Anfprud) genommen hat. 9Wit Stecht

hat Vaer in ber Vorlage biefeö ©efefce« unb in ber 3uftimmung ber tfanbfiänbe

gu bemfclben ein Stityn be« Vertraueng in bie Leitung ber ©tragenbauoerwaltuna

unb gugleid) »bie folgenreiche tyat* crblidt, »bie bi$h«r in Vaben gur £er*

fteOung eine» üorgtiglid)en l'anbftragcnne&c» ausgeführt würbe«. Ongwifdjen

hatte ber Voßgug be» ©tragengefetje» oon 1868 nicht gang befriebigt; bie Art

be» Veigug» ber ©emeinben gu ben Soften oon Neubauten ober Verbefferungen

gefialtetc ftd) fehl ungleich, oft unbillig; bie Greife flagtcn, bag ihnen nur wenig

(Eirflug auf ba» ©tragenwefen eingeräumt fei, bagegen bie unangenehme Aufgabe

gufaöe, oon ben ©»meinben bie gefeilteren Beiträge gu erheben unb an bie

©taatgfaffe abguliefern; bie gewünfehte (Erleichterung ber (enteren war nierjt ein«

getreten. 2>ie Abftd)t, biefc SKigfiänbe gu befeitigen, hat gu bem ©tragengefefr

oon 1884 geführt. 3)ie Au«bef)nung ber oom ©taat gu unterhaltenben ?anbftragen

würbe eingefd)ränft ; ber Veigug ber ©emeinben gu ben Soften ber Neubauten

erfolgt wieber, wie oor 1868, nach Verhältnig be» 9?ufeen« unb ber fmangieflen

i'eifrung«fähigfeit, unb burd) bie (Einführung ber ©attung $frei«ftragcn ift ben Greifen

eine belangreiche SRoöe in bem VerfehrÄwefen gugetheilt, geeignet, biefc» früher

oiclangefodjtenc ©elbfioerwaltung«inßitut gu fräftigen. Xurd) biefe lefctere 2Hag»

nähme, in ber hauptfächlich bie Vebeutung be» ©efefce« oon 1884 beruht, ift

ein 3iel erreicht, ba» Vaer feit Veginn feiner Leitung be» ©tragenwefen» immer
im fluge gehabt hat: bie Verbefferung berjenigen Vanbwege, bie fleh nicht gur

Unterhaltung burd) ben ©taat eignen. ©d)on in ben 1850r fahren hotte fid)

Vacr um bie Pflege ber fogenannten Viginalwege wirffam angenommen. j)ie

Veauffid)tigung berfelben burd) Viginatftragenmeifter ift auf feine Anregung ein-

geführt worben; unmnüb(id) war er barum bemüht, bag bie ©emeinben, nad)

1863 bie ßrei»oerbänbe, brauchbare SBegwarte einfteden, bag bie Lieferung be»

©tragenmateriat» gehörig überwacht werbe u. bgl. m. ©ein Veftrcben, bie
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Prei«Derbänbe für bte Pflege bcr ©emeinbemege gu tnterefftren, war je länger

je me$r oon (Erfolg: Doran ging her Prei« SWann^eiw unter ber ftüfcung be«

tjodjDerbienten ®cljeimcrat$« tarnet}, be« <3d)öpfcr« ber Prei«Derfaffung; balb folgten

onbeTe Greife nad), fo baß bte Stellung eine« SBegncfce« unter bie Pretfifürforge

bei (Erlaffung be« ©efefcc« Don 1884 befien« vorbereitet , tr)etlweife fdjon Der«

tt>irflid)t war. Äud) jc$t war ©aer in oQer erbrnfltd)en SBetfe Darauf bebadu,

ben ÄTeifen bte (Erfüllung tyrer Aufgabe gu erleichtern unb fie gu umfaffenber

X^&tigfeit anzuregen. ©eim SuSfdmbeu ©aer'« au« bem 2)ienfi waren benn

aud) 80 $rogent ber 6000 km meffenben ©emeinbemege ©oben« in bie Preis«

pflege übernommen; er faf> barin ben fdjönften £ol)n feine« ©irfen«, unb e»

war tym Don $ergen gegangen, al« er in feinem «bfd)ieb«fd)reiben an bie fteben

Preife, bie ftd) in befonber« entfdjiebcner S33eife um ba« Straßenwefen angenommen

Ratten, fein ©ebauern au«fprad), ba§ e« itjm in ber ftolge nid)t meljr Dergönnt

fei, an bem Don biefen Prei«Dcrbänben in ba« Veben gerufenen fegenSreidjen

SBerfe ber ©erbefferung ber Preis* unb ©enteinbewege mitwirfen gu f'önncn.

»3ftre Sdföpfung,« fäbjt er fort, »fte^t nad) meiner Uebergeugung an ©ebeutung

für bie ©erfeb,r«intercffcn weber ben ©auunternetymungen für l'anbflraßen nod)

jenen für (Sifenbo&nen nad); fte ift Dicluteljr bie ©runbbebingung für bie Doli*

ftänbige 9?u$barmaä)ung biefer gro§en ©erfe&r«mege. 35ie (Einwenbungen, weldje

nod) Dereingelt gegen biefe Prei«tljätigFeit gemalt werben, müffen in furger £eit

fdjon oerftummen unb man wirb in fpAter 3« 1 noc*) ungeteiltem $anf
bie nu$bringenbe £rjätipfett ber Preife aud) auf biefem ©ebiet anerfennen.« —
23ar ©aer fo in ben legten 15 $a&ren feiner 3)ienftfül)rung in fefjr umfaffenber

Seife mit bem Straßcnbauwcfcn befd)äftigt, fo $at ba« feinem jljÄtigfeitStrieb

bod) nidjt genügt. 81« bie (Eifenba&nbau » Verwaltung Don ber ffiaffer- unb

Straßenbauoerwaltung abgclöft war, fjat ©aer, obfo>n balb barauf ba« für bie

$erftellung bcr neuen Parte be« ©roß^ergogt^um« errid)tete topograprjifdje ©ureau

ber Cberbireftion be« ©affer- unb Straßenbaue« unterteilt würbe, bie (Ein-

fdjr&nfung feine« ©efdjdftflfreife« ungern ertragen, unb er tjat e« freubig begrüßt,

al« einer Don iljm 1876 ausgegangenen Anregung entfpredjenb — ba« tfanbe«*

tulturwefen einfdjlicßlid) ber ^efbbereinigung unb gteidjgeitig aud) bie Patafter«

Dermeffung 1878 bem ©efäjäftSfrei« ber SBaffer« unb StraßenbauDerwaltung

jugewiejen würben. 2Kit biefer Neuregelung war ©aer ein: bebeutenbe, im

PatafierDcrmeffung«. unb Vagerbu$«wefen i§m neue unb aud) fd)Wterige Aufgabe

gugefallen, beren Söfung er fU| mit frifetjer Ü^atfraft gewibmet b,at. — ©ei aü'

bem l)at ©aer bie 2Ruße gefunben, aud) fc^riftfttUerifd) t^ötig gu fein. Slußer

mehreren Don ifjm tljeilß oerfaßten, t&eil« rebigicten fcentfdjriften über ben ftort*

gang ber (Eifenbafjn* unb ber SBafferbauten, Ärtifeln in 3citfcf)riftm u. bgl.

bat ©aer eine 1870 erfd)ienene fpfiematifdj georbnete Sammlung ber auf bie

SBaffer* unb StraßenbauDerwaltung begüglidjen ©efefce, ©erorbnungen unb ©or^

fünften mit (Erläuterungen, gefcrjidjtlidjen, tepograp^ifdjen unb ftatijtifd)en Zotigen

bearbeitet, tiefem oortreffliä)en $anbbud| folgte al« (Srgebniß überau« ein-

gerjenber lanbe«gefd)i^tlid)cr 6tubien bie £fjroni! über Straßenbau unb Straßen-

Dcrfe!;r (1878) unb nao^ feiner gurn^efefcung ^at ber Hd)tgigiä^rige noa^ eine

Gd)rtft über »ba« ©traßenbauwefen im ©rojjf)erjogtf)unt ©oben unter bem

(Einfluß ber ©tfenbarjnen mit befonberer 9lüdfid)t auf ben Prei«« unb ©emeinbe«

wegbau unb auf bie <Stra§eneifenbat)nen« Derfaßt unb ^erau«gegeben (1890). —
©egenüber feinem langjährigen Strfen al« ©eamter tritt ©aer'« potitif^e

J^ätigfeit jurüd. $)er 3»«tfn Pommer ber tfanbftänbe ^at er al« flbgeorbneter

be« ©egirf« ©onnborf— 5»eufiabt Don 1851—1865 angehört -— in ^en ?anb-

tagen 1855—1860 war er ©orftanb ber ©ubgetfommiffton, aud) iWitglieb be§

l'anbpänbife^en «u«fd)uffc«. gafi au«[d)ließlid) §at er ftfJt) an ben ©er^anblungen
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über ben Staat*hau*halt unb fonfl über rein mirthfdjaftlid)e fragen beteiligt;

bod) tritt fein 9?ame in ben benfwürbigen £onforbat*oerhanblungen com Frühjahr
1860 Ijcroor. Vaer hatte e* übernommen, einen Vermittlung*antrag einzubringen.

IBä^renb ber Antrag ber ftommtffion ber 3roeüen Äammer ba^in ging, ben ©ro§«

herjog in einer Sbreffe )u bitten, bie Vereinbarung mit bem päpftlid)en Stuhl aujjer

Söirffamfeit ju fefcen, unb bau entgegen oon (Seiten ber ftreunbe be* Äonforbat«,

im Sinne ber 3"fHntmung unb mit bem 2lu*brucf be* Vertrauend jur Regierung,

Ucbergang jur Xage*orbnung beantragt mar, fd)(ug Vaer oor, bie Äammer foQe in

einer ttbreffe bem ©ro§^er^og i^re Anficht über bie Vereinbarung oortragrn unb

diejenigen fünfte bezeichnen, $u beren SBirffamfeit bie (Mnbifdje 3uf^mntun9
für notfjmenbig erachtet werbe, aud) bezüglich ber übrigen fünfte über ba*

HJtafj fid) au*fpredjen, weld)e* bie Regierung beim Vollzug einzuhalten (jabe.

3>er Antrag Vaer fiel; er hatte nur bie Stimmen ber bem tfonforbat geneigten

SWinber^eit erhalten. 1866 hat Vaer eine ©ieberwabl abgelehnt unb ber Ve$irf

Vonnborf— fteuftobt je$t einen fcbgeorbneten ber liberalen fflidjtung (Üritfdjeaer)

gemäht. — See Vaer nur obenhin fannte, mottete u>o§t in bem fchmäd)tigen

üttann, in feinem 3eu§erft big in ba* fytytxt Lebensalter faum oeränbert, ftetS

mit breiter fchroarjer $a(*binbe unb h°hein §ut würbig einherfdjreitenb , ben

Xopu* be* troefenen Vurcaufraten ber vergangenen 3«t }u feljen glauben; wer

aber mit ihm in näheren Verfehr trat, erfannte einen
%JKann oon burd)bringenbem

Verftanb, oorurthetl«frei, weit entfernt oon jebem Hcinlico,en ffiefen, oon fettener

Vebtjaftigfeit, einen lieben*mttrbigen, munteren ©efeafc^after. Vi* in feine legten

Sage hat er bie Vorgänge im öffentlichen Veben aufmerffam oerfolgt, im SReid)

hauptfädjltd) bie mtrt^(f)uftlteb,e (Sntmtcfelung. 3n biefer, z«nächft in ber @r«
letd)terung be* Vrrfehre*, erfannte er eine wefenttid)e ftörberung ber SRctcb,*»

einheit; er burfte ftd) wohl fagen, ba§ er aud) feinerfeit* bagn beigetragen habe,

ttnb gern fjat er an @octh<-''£ prophetifche Starte in ben (Hcfpräcfaen mit Sder»

mann erinnert: »Wir ift nicht bange, ba§ 35eutfd)lanb nid)t ein* werbe; gute

(Sljauffeen unb fttnftige (gifenbahnen »erben fdwn ba* irrige ba$u t^un.« *

#arl Jrtnridf jtoumgärtofr

(Shetl I, S. 47 ff.)

ftarb ju Vaben am 11. 2>ejember 1886.

CDnflnn Jrtroriifc »an $tytx.

1 3u Sfctl I, 6. 82 ff.)

ftad) feinem SRütftritt au* babifdjen in preu§ifd)e 2)ienfte mürbe ©enerat»

lieutenant 0. Vetter im (Juli 1871 jum ©ouoerneur oon floblenj unb ®hren«

treitfiein, 1873 jum ©cncral ber Infanterie unb (5.r>ef be* 9?icberr^einifd>en

pfilierrcgtment* 9fr. 39 ernannt. 3m 3aljr 1880 würbe if>m ber «bfdjieb

'bewilligt. 9?achbem er feinen SBofjnfifc nad) Verlin oerlegt hatte, mugte er

fta^, fdiwer erfranft, ber Imputation eine* Veine* unterbieten. 3U^^ (ebte

er im Greife ber ^amilic feine* (Stieffolmc* in l'cipjig, wo i^n am 8. 3)ejem»

ber 1889, al* er eben ben 3u^öuerrauln &e* ^cuen J^eater* betreten ^atte,

ein ^erzfd^lag traf, ber feinen fofortigen Xob herbeiführte.

£rifi>ridj Blirijael 001t §ct±i\

würbe mit einem balb wieber oerftorbenen 3n> i Qin.qö&ruber am 1. April 1806
in Karlsruhe bem (5taat*minifter (£hriftian ^riebrid) 0. Voedh (ogl. Vabifa^e

Viograpljteer. I , <B. 95 ff.) geboren unb erhielt in $ttmnafium unb Äabetten»

hau* bafclbft feine (Srgiehung. Von 1822 bi* Spätjahr 1866 gehörte er bem
aftioen Sflilitärbicnfl be* babifdjen Armeecorp* an. 9ioa) al* Oberlieutenant
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rourbe er gur ^ienfitciflung an ba8 £rieg8minifierium beorbert (1836), unb

)»ar al8 «bjutant be« bamaligen ^räfibenten , ©eneral D. ftreöborf, guglety

aber bei biefer Veb/örbe mit Vermaltungggef^äftcn betraut; obwohl er junädjft

^nfanterift war, be&anbeln feine erften Arbeiten materielle fragen ber «rtittcrie

unb ber ©emaffnung$anfialten. 3um Hauptmann unb SHitglieb jene« SDftni*

fterium« oorgerürft (1840), mürbe er im i'aufe ber Sfo&re bafelbft in oer»

fd)iebenen Steigen beS *D?ilitärmefen8 ttjätig unb namentlich lange ^afyre tyn*

burd) )ur Vertretung be« SRilitärbubget« bei ben (Stauben bcrmenbet. Ginige

3eit gehörte er jugleid) ber Zentral «SRefrutirung«beljörbe al8 2ftitglieb an;

im 3ab,r 1842 tjatic er für bie ©ieoererridjtung einer ©arnifon in 8"i&«rg,

1849 für bie Orgauifation unb Uniformirung ber £arj«ruf)cr Vürgerme&r

befonbere Stjätigfeit ju entfalten. 3n feiner (Stellung fji bei erften (mtlitärifdjen)

©eltion &« ÄrtegSminifierium« rücfte er burd) bie $ tat§offi&ier8grabc (1847

SWajor, 1850 OberfUieutenant, 1852 Oberft) jum Generalmajor (1859) bor

unb mürbe babet jum $irector be« ÜHintfterium« ernannt. — Unter Vclaffung

in biefer ßtjarge mürbe b. Voccft) 1861 auf ba« ©cbfet ber Pflege b'er bunbe«»

ftaatlimen Vejte^ungen ^inübergefütjrt, auf meldje« er in jungen 3at)ren al«-

(Sefretör feine« Vater« bei btn äoaoereinÄber&anblungcn in Verlin in anberer

9tid)tung einen Vlid geworfen batte. €r erhielt nilmlid) bie (Ernennung jum

babifdjen *3eöoÜmäd)tigtcn bei ber Wtlitarfommiffton be« 2>eutfdjen Vunbe«

unb ftebelte bab,er 1861 nad) ^ranffurt a. ÜR. über; jeitmeife führte er bafelbft

aud) bie mürttembgcrifdje (Stimme, $n btefer (Stellung, meiere it)n inetjifad)

in beutfdje Vunbc«feftungen führte, mar er aud) ÜWitglieb ber 1862 in jpam»

bürg tagenben (Spegialfommiffton jur Vegutadjtung ber bcutfdjen lüften»

r»ertt}eibigung«pliine ; 1866 rücfte er jum ©cnerallieutenant bor. 2öar aud) ber

Äufentt)alt in ftranffurt burd) bie jum $t)eil gemeinsame Arbeit mit bem babi»

fd)cn Sioilgefanbten Robert bon SRofjl unb burd) ein ?eben, reich, an wertt)-

boden Vejicljungen, ausgezeichnet, fo fd)loffen it)n anberfeit« befannte gcfd)id)t«

lidje (Sreigniffe ab, meiere einen ber <Sad)e be« Vunbe« fo treu ergebenen Wann
mie o. Voedl) fd)tner$lid) erfaßten, inbem ber Qeutfdje Vunbe«tag, al« ftranf«

furt« (Einnahme burd) preujjifdje Gruppen jufolge be« SRüdgug« ber Vunbe«*

armee ooraudjufe^en mar, mit ber Vunbe«mi(itärfommtffion feinen (Sifc ber«

legen mujjtc unb fd)lie§lid) in AugSburg fid) auflöfte. — hiermit fd)lo§ gu«

gleid) b. Voecty« militärifdje l'aufbaljn ab, meldje neben bem Äommanbeurfreuj

1. Älaffe be8 3Äb,ringer ?bmenorben« burd) Auszeichnungen bon <ßreu§en,

Württemberg unb Reffen geetjrt mar; ber Sunfd) o. Voecft)«, im 3at)r 1870-

ben 9cut)eftanb bertaffen gu bürfen, erfüllte fid) nidjt, inbem ba8 ©efuc^ bed

66j&b,rigen ®eneral8 bie Srmiberung fanb, ba§ ein feiner l)ol)en (Stellung ent*

fpred)enber Sofien ntd)t Oerfügbar fei. <So blieb it)m, meld)er bon Anbeginn

feiner i'aufbab,n an borroiegenb jur militärifdjen Verwaltung t)ingelenft war,

aud) bjer nur bie ^reube, eine friegehfe^e &tit ob,ne eigene« Singreifen in

patriotifdjer ©egeifterung mitjuempfittben, — einer ©mpfinbung, meld)er er aud)

nadtfer burc^ eifrigfte £t)ätigfeit für ba8 3ujianberommen be« fd)önen ©iege8*

benfmal« in «Jfreiburg nachlebte. — Ü)od) fonnte fein arbeitfamer, bem ©emein*

wob,l ergebener Sinn aud) im 9tuf}eftanb, ben er tt)cil8 in jener 53rei8gauftabt,

tt)ctl8 in SBalbfird) im Äreife feiner Familie oerbradjte, nidjt raften, unb er

fanb in bem <Sd)wargwalb, ben er mit $rifd)e burc^ftreifte, ein neue« Arbeits-

gebiet, inbem er ben ©djwarjwalbüercin a(8 beffen SDUtbegrünber nnb lang»

jdb,riger erfter ^räfibent leitete. — 9?ad)bem it)m feine geliebte ©attin ©optjie,

geb. ftnfc, melcrje it)n mit 7 Sodjtern befd)enft §atte, entriffen roorben mar, fo-

^atte er aud) feinen ^eiteren ©tnn eingebüft unb er berftarb am 15. $uni 1890
in ffreiburg nac^ längerer Äranft)eit. v. J.
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fiubwig Dittweiler. — «uquft Sijenlo^r.

iutoig |titmtütt

würbe am 19. 2Rärg 1844 at* So^n be* ÄüMermeifter* Ü. Dittweiler in

£arl*ru$e geboren, Wachbem er in ber ^rioatfcrjule oon Lafontaine ben erfreu

Unterricht gcnoffen f^atte, nötigte tyn ber Hob feine« Sater*, ber ifjn unb feine

Butter mittellos gurürfltc§, früljgeitig an eigenen (Srwerb gu bcnfen. Sdjon
mit 14 (Jahren trat er atd Lehrling im &arl*ruf)er $oftheater»ÜRalfaate ein,

liebelte aber balb nad) Itfannheim über, wo er bei bem befannten Deforatton*»

maier unb ^eatermafc^iniften $. 2Hui)lbörfer (©abifdje SMographieen II, 93)

in bie i'cljre trat unb reiche Anregung fanb. SRaclj 3aQre8friß etwa feljrtc

Dittweiler nad) ftarlSrulje gurücf unb würbe ^tcr unter bem $telieroorftanb

Söarnflcbt al* $oftheatermaler angeficHt. Mad} beffen ©eggug erhielt er feine

Stelle, ©eine Arbeiten geicfjneten ftd} burch gro§en malertfdjen SBurf, befonber*

im ürchitcftonifdjen, au*, ©on feinen Leitungen finb befonber* ju nennen bie

Deflationen gum »Dornr5*d)en« (namentlich ber ©urgljof, bem ein SJiotio au*

bem $eibetberger Sd)loffe gu ©runbe lag), gum »f^retfe^a^ « (3>mmer, SolfS«

fd)lud)t), gum »Dannhaufcr« (fteftfaal), gum »{Ring be* Nibelungen«, gu »Samten«,

^ur >$eiligen (Slifabcth«, gur •'ißuppenfee* u. a. — 9?eben feinen Arbeiten für

bie $ofbühne $at Dittweiler aud) Diele Staffeletbilber gefdjaff'n, bie beinahe

ou8f^lieglic^ ber Hrcrjiteftur angehören. (S* finben ftd) unter ben befjanbelten

Stoffen gasreiche SWotioc au* ©enebig, wo er fld} wieberhott auffielt. — Leben*»

luftig unb liebenSwtirbig, bot! ftrifd)e unb $umor, hat Dittweiler bie ftreunbc*-

freife, in benen er ftd) bewegte, burd) ©cfang unb Deflamation otelfad) erfreut

unb erweitert. — Seit wenigen 3af)ren ©erheiratet, geno§ er be* lange ent»

beerten ftomilicnlcben* in ber trauten $äu*ltchfeit, welche gmei flinber belebten.

Scheinbar fet)r rtifiig, würbe er plöfcltd) oon einem ferneren Leiben ergriffen,

bem er, erft 47 $af)rc alt, am 24. SJtärg 1891 erlag. *

Da* LebenÄbilb biefe* treuen Diener* ber eoangeltfdjen Ätrc^e ©oben* ift

uid)t gefennjctdjnet burd) gro§artige, bie Sufeenwelt beruhrenbe ©erhältniffe;

wa* bcmfclben feinen eigentümlichen (Slang oerleiht, ba* ift bie bei ntd»t geringer

Begabung geübte gewiffenhafte Dreue, eS ift bie ftiQe, tiefgehenbe SBirffamfeit

eine* in (Sott ru^enben ©emtithe*. — JJafob ©ifenlo^r, Stabtpfarrer in Haflatt,

unb beffen (Sattin, ^fulie, geborene Steinmefc, waren umgeben oon einem reiben

Ärang fröljlich heranmachfenber Äinber; unter ihnen Äuguft, geboren am 26. Degem«

ber 1822. 55i* gu feinem 8. £eben*jahr befugte biefer bie 8olf*fd)ule unb

bann bi* gum 17. Lebensjahr ba* ©tomnaftum in Staflatt. Seine üielfeitige

Begabung, fein finnige* ffiefen trat otetocrfpred)enb fd)on in ben ^ugenbja^ren

t)croor. ®r liebte bie 2tfufif, getdjnete gern unb forgfdltig, machte poettfdje ©er»

fuc^e, hotte ftreube an allem Sctjbncn unb ©uten. ©on ben ©Item treu ge-

pflegt, oon ben gahlreid)en ©efd)Wtftern innig geliebt, wud)* er heran, bi* bie

Stunbe be* Scheiben* au* bem (JltevnfjauS gefommen war. — Da* Stubiura

ber D^eologie war nic^t nur be* ©ater* SBunfd), fonbern auch Der 3«9 feine«

eigenen $ergen*. ^fn ^eibelberg begann er feine afabemifdje Laufbahn. $icr

war e* namentlich ^othe, ber geiftoofle, lieben*würbige SWann, ber eine befonbere

5lngichung*fraft auf ihn au*übte. ^m 3far)re 1840 ging er nach §aHe, wo
tyolud, ber ebenfo burch tiefe ^römmigfeit wie reiche* SBiffen h«roorragenbe

belehrte, feine afabemifd)c SBirffamfeit entfaltete unb einen ÄreiS lern- unb

heilsbegieriger Jünglinge um fich fammelte. 3» »!jncn ge^öfte balb auch Äuflufl
- (Sifenlohr. (S* war eine fdjöne, anregenbe, gefegnete &tit, bie feinem @cbäd)tni§

unb feinem ^ergen ftet* theuer blieb. — ©on $aHe, wo er fleh gwei 3ar)re auf-
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•gehalten, fehlte er nad) $eibelberg gurficf, um in ba« tbeologifdje Seminar bafelbfl

«ingutreten. — 9iad> beenbigten Stubien unb wohl beftanbenem (Sramen mürbe

«ifentobr Vifar in Seil bei Lörrad) (1844—45). (Sin ftreunb, ber ihn in

iener 3f it fannte, fdjilbert ib,n in einem ©riefe al« »einen garten, fcraunlorfigen,

faft jungfräulidjen 3un9^n9 pon fanffem, fd)üd)tcmem iEBefen«. — 3m 3ahre

1845 fam er al« Vifar nad) ^Rüppurr, Don mo au« er andj bie Diaspora«

gemeinbe (Ettlingen gu üerfeb/n hatte. §ier fleht er nod) in gutem Hnbenfen

al« ber »3obanne«iüngerc, wie fle ihn bamal« nannten. Vefonbcr« befreunbet

toar er in jener 3ett mit ber anf bem @ut $eHberg mohnenben Familie fSforfe

auS Cremen. — 9?ur ungern fa^ieb er im $ahr 1850 au« biefen Verb,ältniffcn,

wenn e« ib,m aud) erroünfdjt mar, SRadjfotger feine« ^reunbc« 3immei:tnann Su
»erben in ber ©emeinbe 3Rüb,lb,aufen, bie 23 ^fab,re oorfjcr mit ihrem Pfarrer

^>cnb,öfer au« ber fatbolifdjen gur eoangelifd)en jeirdje übergetreten mar. — Xa&
3afjr 1852 brannte ihm eine neue Stätte ber SBtrffamfeit; er würbe Pfarrer

in Linfenheim bei ÄarlSruhe, »o er fta) im $ab,r 1854 mit Carotine (Sngel*

mann oon Stuttgart oerchelidjte, an beren Seite er oiel glficflidje Saljre oer-

lebte. — 9?adj fed)*jab>iger, reidj gesegneter 5E^itrig!eit fam er oon Linfenheim

in bie eoangelifdje Stabtgemeinbe ©ernSbad), in ber er bis an'« @nbe feine«

bebend al« treuer unermüblidjer Seetforger mirffam mar. 2Rit lebhaftem ^ntcr*

effe beseitigte er fid) an ben fird)lid)en Aufgaben ber ©egenwart. Q[m Huftrag

ber oberflen #ird)enbebörbe übernahm er bie titerarifdjen Vorarbeiten gur $er«

fteflung eine* neuen ©efangbudjc«, ba« im Qfabr 1882 (Gemeingut unferer Lanbe«*

firdje mnrbe. 3m engten 3ufammen§ang mit ber (Einführung be« neuen ©efang»

bud)« fleht bie ©rünbung eine« Lanbe«*$ird>ngefangoerein«, bei ber er in b>roor»

ragenbfler SBeife beseitigt mar. SRandje begeidmen iljn gerabegu al« ben ©rünber

biefe« Verein«. — «m 8. 2Rai 1877 oerlor er feine treue Lebensgefährtin, ber

gu feinem großen Sdjmerg aud) ber eingige b,offnung«ootte Sohn ©ottholb, ein

ange^enber Ideologe, gmei ftahre nad)b,cr im Xobe folgte. — 9?eue« h&u«lid)c«

©lü(f braute ib,m bie Verbinbung mit SWarie 3tüer, ber Xodjtcr be« f Dr. Äbolf

3eQer in §eilbronn. — 9?ad)bem er al« Stabtpfarrer in ©ern«badj fein 25jährige«

Jubiläum gefeiert, bei weldjem Änlafj ihm oiel Liebe unb Verehrung oon Seiten

feiner ©emeinbe gn X^eit geworben mar, burfte er nod) ad)t 3a|re in reiä)

gefegneter Brbeit flehen. <£r fiarb nad) furgem, aber fernerem Äranfenlager in

feiigem ^rieben am 14. Wooember 1890, tief betrauert oon allen, bie ihm nahe

jjeßanben fu»b. *

|ri?uridj Püjjrlm äfnaiftira grtnrtdj C5af|

warb geboren am 28. 9?ooember 1813 in SBre«lau. Sein Vater, ^oac^im

£b,"ß> »ör nad) einem bewegten Leben, wie ade bebeutenben SWdnner

jener erregten Qi\t e« führten, oon Stettin, wo er al« ftetbprebiger unb

ÄonfiPorialaffeffor wirfte (1806), oon Verlin, wo er al« $rebiger an ber 2Rarien«

lirdje fegen«reid) waltete (1808), bei ber ©rünbung ber Unioerfttät Vre«(an

^1810) al« ^Jrofeffor ber jT^eotogie unb gugleid) al« Äonfiftorialrath fjier^er

berufen unb übte eine an ber Unioerfttät ber $auptftabt Sdjleficn« nnb in ber

gangen fJrooing üott anerfannte, eingreifenbe ©irffamfeit (1811—183V). Unter

gewaltigen Ver^ältniffen ein i^ann getoorben, war er ood religiöfen Sinne«

unb Leben« unb, oon bem Streben befeelt, bie »oerlorne fdjöne ^nbioibualität

bc« (Sr)rifient^umS« wieber gu gewinnen, fte mit frommer Liebe gu umfaffen unb

irjr in ber 2Bif[enfd)aft eine beffere Stätte gu bereiten (wie ber So^n oom
Vater fagt, ^ergog« 19,535), übte er feine firdjlidje unb fpäter feine

wifTcnfdjaftlidje Xhätigfeit gang im ©eifte Sd)leiermad)er«, mit metdjcm ihn feit

1803 ein nie getrübte« ftreunbfd)aft«banb «g oerfnüpfte. 3eugni§ beffen ifl
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ber anjie^enbe ©riefwedjfel ©d)Ietermad)er« mit ©a§, ben bcr 6o$n 1852 Der»

bffentlid)te. Die SOTutter, Söilljelmtne ©taoen^agen, roar eine Frau Don »meljr

•18 gewöhnlichem ©eifte«, mit Der ©d)lcicrmad)er, nenn er Den ftreunb befud)te,

3tt)tegefpräd)c ju galten fid) freute (&riefmed)fel XLVII1), jugteid) aber Don
tiefe«, feftem ©emüttje, bie tyrem Wanne »in ber (gtje bie §älftc eine« bebend«

glücfe« braute, ba« i$m audj unter ben fdjwerften Prüfungen treu blieb«.

(«..(£. 535.) 3n bem $aufe ber (Eltern Derfeljrten Diel unb gerne bie geiftig

bebeutenbfien SWänner ber ©tobt unb ber in bem erften unb jweiten Safcr*

jctint i^reö 53efte^ert8 blü&enben llnioerfttät: D. 9Henfel, d. fltyebiger, DaoiD
©d)ul$, D. Cölln, Wfow, 5Bad)ler, Steffen« u. 9. Äud) ©d)leiermadjer faut

gurocilen dou Berlin, ©o atmete bie Seele be« Knaben Don 3ugenb auf bie

?uft eine« frfiftigen, lauteren, innigen, Ijodjgebilbeten, Don aQen ibealen $ntereffen

ber 3)?enfd)beit angebogenen unb genarrten Familienleben« unb ber (Seift be*

SRanne« offenbarte fpäter, wetdy eiue gefunbe unb ebte, et^tfe^e unb inteHeftuelle

Wafjrung er in biefer ^ugenbluft eingefogen Qatte. Die religiöfe ©runbftiminung

aber be« $aufe« unb me§r nod) bie fdjöne Begeiferung be« ©ater« für bie

tfjeoIogtfd)e SBiffenfdjaft, für toetc^e er namentlich auf ©runb brr neue Staunen

betretenden £t)ättgfeit ©d)leiermad)er« eine neue Slütye, unb burd) rocld)e er

eine neue fegen«Dolle (ginmirfang auf bie beutle Äirdje unb ba« ©cmütt)««

leben be« beutfdjett SJolfe« erhoffte, leiteten ben Sinn fdwn be« Knaben auf bie

Ideologie al« ba« ©ebiet feine« eigenen Berufe« unb ba« ^elb feiner eigenen

jufünftigen Dfcätigfeit. — Die Änf&nge ber ©Übung empfing ©a§ nad) furjem

©efud) einer ©orfa^ule burd) ^riDatunterri^t. $n it)m erprobte ber »ater an
bem ©o§n bie bamal« Diel oer§anbelte Frage, ob c« nid)t richtiger unb jroerf-

mäjjigcr fei, ben Unterricht in ben alten «Spraken fiatt mit bem ?ateinifd)en

mit bem ©ried)ifd)en ju beginnen. (Er tljat bie« auf SRath ^Jafforn«, beffen

eigener ©ofyn an biefem Unterrichte tfjeilnahm, ben juerft ber fpätere Direftor

be« ©fymnafium« oon ©djwetbnifc unb bann Don 93re«lau, ©. ©d)önborn, er«

teilte. 9Hit neun ^fa^ren (afen bie Änaben #omer unb $lato, mit Dierje^n

ben 9efd)t)(u«. Unb at« ®a§ nad) jmei 3at)ren Satein ftu lernen begann, trat,

wie er fagt, »bie Frodjt biefer SKettjobe ju läge«. ($n ber Vita, angehängt

ber DoFtorbiffcrtation ©. 73.) #n fdjeinüarem ©egenfa&e ^ierju fteljcn oder«

bing« bie Sorte, meldje al« fpftterer 9u«fprud) oon ©ajj in bem i'ebendabriffe

©. ©djönborn« Don Dr. (£. (Sauer (©. 23) aufgenommen ftnb: »Der 93er»

fuef) ift gelungen .... Dennod) möd)te idj biefe Umfetjrung ber gewöhnlichen

Orbnung fcineSmeg« empfehlen. Da« tfateinifdje ifi mir, al« id) bamit begann,

blutfauer geworben; e« eignet fi<f) beffer gur ßinfü^rung in ben flaffifa^en Unter*

ridjt.« «ber ba§ ber ©inn be« Änaben juerft unb fo frü^ bem ©riedjifdjen

jugemenbet würbe, r)atte bie Folge, ba§ bie 5?raft be« SWanne« mit Vorliebe

ber ©rforf^ung be« gricd)if^'^nftlid)en ©eifte« wibmete. 9Äit 13 ^a^ren

trat ©a§ in bie Dertia be« 3)iaria 3)iagbalena»©omnaftum« oon S3re«lau, ba«

mal« unter bem Direttorat be« feingebilbeten #luge. ^ier lernte er 4 1
, , ^a^re,

barnnter l'/
2 ^a^re in ber erften klaffe, mit angeftrengtem Flei§c. ^Harf) bent

Üobe aber be« Sater« (1831) jog bie ÜHutter nad) Sd^weibni^, wo bie

©(^wefter Don ©a§ an ben Direftor ©d)önborn oer^eirat^et war. ^ier blieb

©o§ nod) l 1
/» 3a^re in ber ^Jrima. Dann beftanb er 1832 ba« Abiturienten*

eramen mit ber SRotc 1. ^n bem @ntlaffung«jeugniffe Don ©re«lau, wie in

bem Äbiturientenjeugniffe oon Sd)Wetbni| wirb au§er ben fjortfe^ritten in ben

alten Spradjen, namentlich im ©riet^if^cn, ber im Deutfdjen gerühmt. »ÜJJit

Dorgüglid)er Sei^tigfcit unb ©ewanbtbeit überfe^te er bie griedjifdjen unb römi-

fd)en Sdjriftpeöer treffenb in bie SRutterfpradje.« <Bo bilbete ftd) in ©a§
fdjon frü^ jene leiste ©djönljeit ber ©praa^e, bie aud) in ben wiffenf^aftlidjcn
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Schriften ber füctteren $af)tt aßer Sdjwcrtälligfeit enthoben wie ein bnrdtfdjtig

flarer ©ad) anmuttjenb bahinfliefct. — Um Üfjeologte ju ftubiren, ging @aj$

juerfi nad) Söre«lau 1832. $n feinet ©cburt«ftabt würben bie früheren ftreunbe

ber Sltern feine i'ehrer, in ber Ideologie oor aüen D. Sdjulg, bann SRibbet«

borpf, Änobel, $ahn, in ber 3tyilofon^ie ©ranifc, in ber $Qilo(ogie tyiffow, nad)

beffcn Xobe 1833 föitfdjl, in ber beutf^en i'iteraturgeftytye be« SWittelalter«

nnb ber SRcujeit SBodjter. So fehen wir, wie ©afj mit bielfcitigem ^ntercffe

au« oerfd)iebenen Gebieten be« ©cifie«lebrn«, auf bie bon Sugenb auf fein Sinn

gerichtet mar, ben eigenen ©eifi weiter gu befrud)ten, ju bereitem fud)te. —
§?ad) oier Semefiern in 8rc«lau ging ©a§ 1834 auf §mci Semcfter nad) $atte.

Sd)Uiermad)cr, ber tr)n jefct, wo ftjftemattfd)e Geologie in bie Reihenfolge feiner

Stubien trat, nad) Berlin würbe gebogen ^aben (Vita S. 75), war Anfang

1834 gejlorben. So warb in Dogmatif unb ©t^tf SBegfdjeiber fein tfe&rer in

»obflig reijlofen $ortefungen, bie aber unterrid)tenb mirften, weil ber 3)ojent

nad) allen (Seiten nod) etwa« beizubringen wu&te«. (©ajj, ©efd)td)te ber 2>ogm.

4, 450.) daneben hörte er bei ©efeniu« ($tob), Zfrind (Hömerbrief), Xtyio

(Äirchengefd)id)te), »itlroth (9leligton«f>r)ilofopr)ie). $er fdjneibenbe ©egenfafc be*

wiffenfd)aftlid)cn ©eifte« biefer Geologen, ber ©egenfafc be« HationaliÄmu« unb

Supranaturalifimu«, angftete freiticr) oft fein ©emütlj. ^mmcr jebod) erhob

er fid) über biefe ©egenfäfee unb biefe Angft in bem Stuöium ber Dogmatil

Sd)leiermad)er« (Vita S. 76). ©rofccn ©influfe aber auf ©afj übte aud)

Xr)ito. 3hm »»erbanfte er bie Anregung $u bogmenf)tj?orifd)en Stubien unb

bei feiner elften ©efd)flftigung mit (Sabin'« Institutio in Z^ilo
1

* Semiuar fafcte

er ben ©ebanfen, ber Reihenfolge bogmatifdjer ityrfyfieme, jumal ber prote«

ftantifd)cn, eine jufammenhängenbe frorfetjung ju wibmen«. SBefentlid) gemifc

au« btefem ©runbe prie« ©a§ bie #aflenferjeit al« ba« glücflichffc 3ahr feine«

Stubententhum«. Auch ber SSerfchr mit gleichgeftimmtcn ftreunben, Sabcnern

(ben ©ebrübern ftriftu« u. a.) beglüefte ir)n. $on $atte ging ©ajj nad) Berlin

(1835). <£r ^rte Sweben (dogmatif), Steffen« (Anthropologie), Dieanber

(Veben Oefu). iiefer &og ihn in ben ftrei« feiner jungen ftreunbe, bie faß

täglid) bei ihm oerfehrten, unb Don ihm fühlte ©ajj am nadjholtigften fid)

beeinflußt. $ie liebeooüe Vertiefung in bie mbiüibuetlen ©eftalten ber @efd)i<f)te,

bie wir in ben r^iftortfe^cn Sänften Don ©a§ ftnben, bttrfen wir auf jenen

Ginflug fturücfführen. — 9?ad) Vollcnbung feiner Stubien wanbte fid) ©ajj

nad) 5Bre«lau. £enn f)ier^er war bie ÜWutter jurüdgegangen, al« ber Sd)Wteger-

fohn Sa^önborn $)ireftor be« SRagbalenäum« geworben war. 2JZit hingebenbem

ßcnüe wibmete ftd) ©a§ feinen Stubien. ÜDen ©cgenftanb unb bie ©rünblitt)»

feit berfelben befunben bie 3)iffcrtation, mit welcher er 1838 ben ©rab be*

Doctor philosophiae erwarb — de dei indole et attributis Origenes quid

docuerit inquiritur — bie Differtotion, auf ©runb beren er 1839 um bie

Sürbe eine« t'icentiaten ber Jhwlogie ftch bewarb — de utroque Jesu Christi

nomine in novo Testamenti obvio Dei filii et hominis — bie Antritt«*

borlefung bei ber Habilitation al« ^ribatbogent ber Rheologie (21. 2)ejem»

ber 1839)— über bie 3Kethobe in ber 3)arfteHung ber DogmengefRichte. Äud)

©a$ bricht hier mit jenem $ragmati«mu« ber ©efd)id)t«fd)reibung be« 18. Qatjv*

hunbert«, ber bie gcfd)id)t lieh c Bewegung auf bie SBiÜfür gnfäÜiger, fleinlicher

perfonltdjer Urfachen jurürf^ufühicn liebte, unb wenbet fid) jener »frnithetifdjen,

fonftruftioen ÜNcthobc« gu, wcld)e in ber gefd)id)tUchen ©ntwidlung bie 9?oth«

wenbigfeit aufwetft, mit welker eine $bee, eine pringiricae, aüc in ihr be»

fdjloffenen Momente nach ««ö"öer au« fich t)erauSfe^t unb ücrwirflid)t. 3)iefe

9)?ethobc war bie ffolgc einer 2öcltanfd)auung be« objeftioen ^bcali«mu«, wie er

in ber 5ß^ilofopr)te ^egel« feine beftimmte %oxm gewonnen, üflevfwürbig ift
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babei, bafj ®a§ oon tiefer Wlofopfte fonfl nie eine (Jinwirfung erfahren, ob«

wob,l fie bodj bie Seit feiner &b>jar,re bc^rrfdjte. tjabe mid) ntd»t unter

bem fctnfluffc biefer ©d)nle entwiefelt«, r,ct§t e8 ©efd). ber djriftl. Gttjtf U, 202.

Der ©d)üler ©d)leiermad)er8 unb feine oielfüfjlige, gemütl)8inntge $erfönüd)fett

mürbe oon bec logifd)en Objcftiottät be8 §egerfd)en "ißljilofopljircn« gurütf*

geßojjen. Folge aber warb, ba§ er — nm bie« öortoeggune^men — in feinen

betben «Jauptrocrfen, ber ©efdudjte ber Dogmatil" unb ber ©ci'd)idjte bec ©tb^f,

bie $ebeutung jener ^ljilofopb^ie gar nidjt ober, roie in ber (Etfjtf, fafl nur

negatiö gemürbigt l)at. 3fn feiner ©efd}id)t«fd)reibung bewahrte ib,n biefe tib*

neigung aHerbing« oor einer folgenfd>weren ©infeitigfcit. Der ©djüler sJfeanb«r*

war t>ier fo einßd)tig, bafc er als $orau«fe$ung biefer füntt)cttfd)en Darftellung

bie einbringenbe unb umfaffcnbe Hnalöfi« ber Sfiatfadjen forbert, bamit fte nidjt

eine fubjeFtiüe Äonftruftion a priori, fonbern bie objeftioe ber gefdud)tlid)en

SBirflidjfeit werbe, tiefer wahren unb grofeen SRct^obc gefdjid)tlict)er Dar«
ftettung ift @a§ in allen fpäteren c)tftorifd)en Arbeiten getreu geblieben. —
^rioatbogent an ber Unioerfitfit 8re«lau blieb @a§ bi« Oflern 1846. ©eine

erfte $orlefung betraf bejci(t)nenb bie gröfcte ^erfönlidjfeit ber griedWdj-djrift*

tidfcjen £ird)e, ben Origcne«; baran fdjloffen fid| eregetifdjc, firdjen- unb bogmen»

biftorifttje ©orlefungen. Die erfte größere ©d)rift, mit Wetter ber junge

©etetjrte in bie ©iffenfdjaft ftd) einführte, war wieber au8 bem Vebcn ber

gned)ifd)en Äirdje genommen: ©ennabtu« unb ^(ett)o r
Ärifloteü«mu« unb

'JMatoniÄmu« in ber grted)ifd)ra ßirdje, nebjt einer Hbljanblung über bie

Söeftreitung be« 3«lam im Mittelalter (1844). Die ©djrift fdjilbert un« in

feinem gefd)idtt(id)en 3ufammenr)ange ben (Streit be« Hriftoteliter« ©corgiu«

©djolariu«, be« fpater unter bem tarnen ©ennabiu« befannten tyitriardjen oon

tfonflantinopel, ber nod) al« t»aie an ben $erb,anblungen be« Florentiner ßon*

gtl« 1438 Aber eine Bereinigung ber gried)ifd)en unb römifdjen Ätrdje tt)eil-

nafjm, mit feinem berühmteren ©egner, htm ^latonifer ©eorgiu« ©emiftu« mit

bem Seinamen ^ßletljo, ber au« flnlafj berfelben ©tinobe burd) feine pb,ilo[opb
/
t=

fd>en Vorträge Floren) nnb Italien begeifterte unb bie Anregung jur ©rünbung
jener SReuplatomfdjen ttfabemie gab, bie unter ben ^flanjftätten be« #umani8-
mu8 im 15. unb 16. ^aljrfjunbcrt ben erften ftang einnimmt. Die forgfältige

©rünblidtfeit in ber 33efpred}ung biefe« (Streite* würbe allgemein anerfannt,

ebenfo wie bie ©a^!enntni§ unb richtige luftorifdje SBürbigung ber mefenttidjen

©trettpunfte in ber angelangten Hbrjanblung über bie ©efrreitung be« $«Iam
im Mittelalter. 9ftd)t weniger Hnerfennung, al« biefer wiffenfdjaftlidje ßrft»

ling, fanb bie jweite ^rudjt ber ^orfd)ungen oon ©a§, weldje nidjt allein au*

bem ^ntereffe be« wiffenfdjaftlit^en ©cbanfen«, fonbern jugleid) be« religiöfen

^erjen« b«rou8gewad)fcn war, bie bogmenb^iftortfdje Slbljanblung: ©eorg (Jalirt

unb ber ©onrrctifimu« (1846). ®a§ war immer ein begeiferter Hn^änger ber

Union in bem t)ot)en ©inne, in weldjem ©(t)leiermatt)er unb fein ©atcr fie er*

fafct Ratten, al« eine $3erbinbung, ^eroorgerufen burd) bie ade ^in^eiteu ber

©onbertb^eologie überwiegenbe 3Rad)t ber cb,rif)lid)en ©efinnung unb ?iebe, al«

einen Htt ber $reir)eit weber in Folge einer Hnnaljme anberer tt)eoretif<!c)er Än*
fid)ten, nod) auf ©runb einer fünfilidjen, bie Diffcrenj oerb^flüenben (Sintracrjt««

formet, fonbern au« Sirfung be« praftifd) religiöfen ©lauben«, in beffen Xiefe

jene Unterfd)iebe ber 9Biffenf(^aft ni(t)t f)inabreid)en (öriefwcd)fel LXXIII). ^n
biefem (Sinne war für ©afj ber ©ijnfretiÄmu« be« Galirt eine ©eiffagung auf

bie Union unb in biefem ©inne fallt er it)n im 3ufammen$ange mit ber

religiöfen, !ird)lid)en, tb>ologifä)en (Sntwidlung be« ^roteftanti«mu« feiner 3eit

Dortrefftidtj bar. 3fn biefem ®emttty8interefje an ber Union warb ©afj aucr)

ur bie oon feinem ÄoHegen unb Freunbe ©utfow feit 1842 herausgegebene
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SRonatÄfdjrift »Der fronet« juerfl Mitarbeiter, bann, a(* ©utfow 6atb jum
-Ztlt iranfeite, Seiter. «Jat ©inne beiber Männer fottte biefe 3eitfd>rift .ein

Organ jener tfirdje fein, bie au« ber Bereinigung ber fett ber Äcformatton

getrennten proteftantifdjen &trd)en fcerwrgegangen, nod) unbottenbet in tyrer

(Erfdjeinung, bocr> ben lebenbigften Trieb ber ©efialtnng in allen 3cugniffcn unb

Qtityn ber 3«t ertennen läßt«. — ttnfang be« ^aljre« 1847 toarb ©aß burdj

<Eid)fwrn al« außerorbentlidjer ^Jrofeffor nad> @reif«walb berufen nnb ftagleid)

<x(* Unterbtb(tot$efar angeftellt. (Er la« t)ier Einleitung, (Eregefe, bibltfdje Ideo-

logie bc« «Reuen Xeflament«, Äira^engtfdjidjte. «n$ bte erfte ©d)rift au« ber

©reifäwalber £eit fre^anbelte nod) einen ©toff an« bem i'eben ber grtectjif^en

Ätray. (£« mar bie SRrtftif be« fticolau« ©abafilu* oom tfeben in (E&rifto.

©aß gab biefe ©djrift be« üRetronolitcn oon Kjcffalorndj (etwa« nad> 1350)

<tu« §anbfd)riften juerft oodftänbtg Ijerau« unb fdjidte berfelben eine außer-

erbentltd) forgf&ltig unb etnbringenb gearbeitete (Einleitung oorau«, in melier

er biefe« anjie^enbe Denfntal ber bnaantinifdjen 9Äofiif, biefer (Einigung ber

IKpftif be« ©ebanfen« unb be« ©eful>l« in Uebereinflimntung mit ber Äirefyen-

ilefcre, in feinen gefd)id)tliü)cn 3ufammen$ang fhate nnb in feinen ©runbgebanfen

entmirfclte. ©crabc einem folgen ©toffe braute ©aß bte feine ©elbftbeobad).

tung eine« eigenen reiben @efü$l«lefccn« entgegen. (Eingreifenb in bie ftrd)lid)e

Bewegung feiner ©egenwart mar bie jroeite ©djrift: ftr. ©djleiermadjer« Brief»

med)fe( mit 3. £l)r. ©aß, eingeleitet mit einem i'eben«abriffe oon ©a)leicrmad)er

unb ©aß, fo meit er jum Berftänöniffc ber Briefe nötfjig mar (1852). 2)ie

<Sd)rift mar ein fd)önc« 3c"9 n 'B Dcr Pietät bc« ©oljue« gegen ben Bater, be«

bod) immer geifUgcn ©d)üler« gegen ben großen tfeljrer, jugleid) aber eine ernfie

2Ra$nung an ben tief religiöfen, f)od)ibealen ©inn, in meinem ber ©ebanfe ber

Union in tyrer <Entflefcung«jeit oon ben Bellen tfjrer frörberer gebadjt mar, a(«

eine mirflidje (Einigung be« ©lauben« im religiöfen ©emütf), nid)t al« eine

.jmccfntäßige »ßonfeberation« ber Befenntniffe im religiöfen Bemußtfcin, eine

IHnfdmuung, bte balb oon ber $bee ber Union abfiel unb in ber ©egenwart

ba« 3crrbilb ber »öofitioeu Union« erzeugte. (Eine mid)tige Urfunbe ift biefer

Briefwedjfcl aud) barin, baß er un« bie ©rttnbe bloßlegt, rocß^alb bie Union

fdjon bamal« unb bi« jefet in Greußen oerfümmerte unb baß er au« bem Üflunbe

^weier eingewebten unb ebenfo etnftd)t«ooHen, a(« djaratterootten 9Ranner ein

Bernid)tung«urt$eil aber bie (£infic^t«foftg*eit unb C&arafterloftgfcit ber bamaligen

$renßifd)en Regierung enthält, bie aud) in biefer Angelegenheit balb ben Wlüty

hatte, einen ©djritt in bie ftreifjeit ju tfjun, balb au« flngft oor biefer ftreifjeit

bie ©d)mäd)e batte, bie notljwenbigen Folgerungen au« biefem ©abritte $u oer«

werfen unb bie folgen beffetben ju betämpfen. — ^n)mifd)en mar ba« ÜöcrF

gereift, ja meinem ®a§ fa^on al« ©tubent in ^aöe ben <Entfd)lu§ unb ben

ÜÄutl| gefaßt, an meldje« er feittjer feine tUebe nnb feine Äraft gefefet ^attc, in

meld)em er oon nun auf lange 3cit ben 2Kittetpuntt feine« ^orfdjerfleige« fanb.

3m 3a^r 1854 erfd)ien ber erflc iBanb ber ©efd)ia^te ber proteftantifdjen

2)ogmatif in i^rem 3"famment)ange mit ber Ideologie überhaupt. — 2>er jwette

Banb erfd)ien 1857, ber britte 1862, ber oierte 1867. 9ca«, ben ungenügenben

S3er[ud)en oon $einrid)«, ©a^idebanj, ^errmann mar biefe ©d)rift bie erfte

gränblia^e unb umfaffenbe Bearbeitung biefe« ©egenftanbe« oon fo entfd)eibenber

©ebeutung. Unb fte mar ba« Serf eine« {Riefen« unb Bienenfleiß«, ba ©a§
bie Darftetlung bei weitem bc« größten I^eile« be« ^n^alte« uab ber ent»

fdjeibenben bogmatifc6,en ©nfiemc ber lut^erifdjen unb reformirten Ideologie un-

mittelbar au« ben OucUen gearbeitet fjatte. 3)er erfie Banb enthielt junäc^ft

eine (Einleitung, in weldjer ©aß, getreu feiner oben gejeia^neten ÜRet^obe, für bie

»großartige ©ciftcfitljat ber protefrantifdjen Dogmatil« ba« allgemeine ^rinjtp
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feffyufiellen fud)t, ba8 ade ©inaelerfdjeinungeu bon 9Weland)t$on8 $topotbpofnr

tont 3af>r 1521 bi8 ju ©d)leierniad)er8 fcogmati! Dom $a&r 1821 umfd)iiefct..

SBetter enthalt ber erfle ©anb bie wiffenfd)aftlto)e nub bogmattfd)e Hufftellung

be8 religiöfen ^rinjtpS be8 $roteftanti8mu8 in bei Iutb,erifd)en #trd)e burdj

SWelandMon, in ber reformirten bnrd) 3w »n8^ unb Salbin, enblid) bte 3«t
be8 $ogmati8mu8 Sit gu feinem ^ö^epunfte in ber lut^erifc^en Ätrdje mit
Duenftebt (1617—1688), in ber reformirten mit ©oetiu« (1589—1676).
^weiten ©anbe fd)liejjt ftd) hieran bie Darfteflung ber $tit

f
in weldjer bte int

protefiantifdjeu ^rtnjipe gegebene ftreifjeit nnb Qnncr(id)fcit be« religiöfen 3d>
gegen ben $ogmati«mu« ber Ätrdjc fid) burd)$ufefcen beginnt, in ber lut$erifd)eip

tfirfy guerft mit bem ©U,n?reti*mu8 be8 ttalirt (1614— 1656) unb ben fbnfretifU«

fdjen ©treitigfeiten, bann mit bem ^3iett8tnu8 <2pcner8 (1635—1705) unb»

ben pietifttfd)en Pämpfen. 3 ro»fd)en beiben ©rfdjeinungen werben bie ©d)ul-

btlbnngen ber reformirten Äirdje be8 ftebenjeljnten 3abr$unbert8 bargcfieflt in

ben lieberIonben jur 3"t Cocceju« (1603—1669) unb feiner ftöberal*

Ideologie, in ftranfreid) jur 3eit bc« «mtjreut (1596—1664) unb feine«

Unioerfali8mu8. fcer britte tfanb febjlbert bie *mifd)en ebener unb eemmler
(1725- 1791) liegenbe Cpodje ber »Uebergana8tb/ologie«, wo bte alte Geologie
»nid)t meb,r, nie bi«ljer, mit ftd) unb ber £ird)e allein iß, fonbern in bte

allgemeine Bewegung be« @eiftc8 unb ber ffiiffenfd)aft aufgenommen« unb ton

einer neuen ftyibfoptyte, neuen ©efd)td)t«forfd)ung, neuen (Sregefe unb äritif bei

33tcel meb,r unb mebj beeinflußt, )u einer »Ideologie im neueren, mir bürfen

aud) fagen, in freiem (Sinne« ftd) umgubilben beginnt. 3Jer oierte $anb ent-

hält enblid) bie 3)arfteflung ber bogmatifd)en Urologie bon ©emmier an, bie

$arfteHung beS <Rationali8mu8, beS bulgfiren unb be8 p^ilofopljifd) unb bjftorifd)

bertieften, unb be8 ©upranaturali8mu8, be« ftreng biblifa)en unb bc8 mit tb,eo*

fopr)ifd>en ober plfilofop^ifdien dementen berfefcten, unb enbet mit einer um«
faffenben jfcarfJeflung ber Ideologie ©d)leiermad)er8, ber in bem Äufroei«, ba§

au« bem ©efüljl ber unbebtngten Hbffängigreit be« 2Renfd)en oon ©Ott, nie e«

au« ber &nfd)auung be« Slfl im (Sinjelid) notljroenbig ftd) erzeuge, aud) bte

Religion unmittelbar unb not&wenbig entfiele, mit ben religiöfen ©runböorau«-

feftungen ebenfo be« £upranaturali8mu«, wie be« 9iationali«mu« brad) unb eint

neue ©pod)c be« religiöfen ®ewu§tfein« unb ber bogmatifd)en 2öiffenfd)aft be-

gann. $tefe Ueberftdjt beutet ben föeid)tb,uut geiftigen 2t?eben« unb religiöfen

2)enfen« an, ber in biefem SBerfe feine jufammengebrangte $)arfieflung gefunben

l)at. Unb Ijerborjuljeben in biefer $arfieOung ift bie flare ©lieberung be«-

reid)en Stoffe«, bie bod) nur ben ©ang ber ©efd)id)te fetbft in feiner &MrHid)*

feit mieberfpiegelt; b,erbor^ub,eben finb bie gefyaltbotten (Einleitungen in jeben

einzelnen, ftd) fonbernben Äbfdjnitt, in benen ber 3 lt fQtnR1cn^Qn9 oer Sntroid»

lung ber bogmatifd)en (sttfieme mit ber gefd)id)tlidien Gntwicllung ber prote»

fianttfdjen Geologie in grünbltd)er gorfd)nng aufgezeigt wirb; fjerooraufjeben ifl

bie genaue (Srfenntnife unb treffenbe iarficOung ber einjelnen bogmatifd)cn

Stjfieme* tn ib,ren mefenb,aften Momenten; beroorjub,eben ^nb bie beftimmte»

unb gerechten, bod) überall milben unb ma§ooQen Urteile über bie Arbeit ber

einzelnen 2)ogmatifer innerhalb ber ©efammtentmtdfung ber proteftantifdjen üTb,eo-

logie. Unb biete werben ftd) nod) anmutb,enb berührt füllen oon bem §erjen8«

intereffe be8 33erfaffer8, baS bei aöer Objeftioität ber $)arficHung bon 2)ieland)»

tb,on bi« <£d)teiermad)cr an jebem fünfte burd)brid)t, an bem e8 ju Joge treten

fann. ©ie 6d)leicrmad)er ber 2)ogmatifer ber Union tfl, fo möchte ©afe ber

@cfd)id|t8fd)reibcr ber UnionSibec fein, mödjte nadjwcifen, ba§ btcfelbe nid)t

ein (Srjeugnife be8 wiafürlidjen ober b,errifd)cn ©cliebenS etnjelncr %>erfönlid)«

feiten gewefen, fonbern eine burd) bie gefd)td)tlid)e @ntwicf(ung bt8 proteflantt^
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"(Den igKifics |ciT jmei ^aijrpunoencn uorDereuete laoiDiuenoigreu, ocr nur cm
•jebe t^eologifc^c unb gcfd)id)tüd|e drfenntnifc t>erfd)tnahenber (Eigenfhm be« fon*

fefftoneflen ©emiffenS fid) miberfefct. — Die Änerfennung biefer heroorragenben

Ärbcit Blieb nidjt au«. Die tljeologifdie ftafuttät oon ©reifämalb eljrte ben

©erfaffer burd) Verleihung ber Söürbe beS Doctor theologiae 1854 , baS

üflinifterium in Serün ernannte ihn gum orbentlid)en tyrofeffor (1855). 9udj

bie Berufung nad) ©ie§en (1861) ju einer fyrofeffur für foftemaiif^e Dheo '

4ogie mar bie ftolge beffen, ba§ bie ©efd)id)tc ber proiefrantifdjen Dogmatif,

beren jrociter 8anb injmifayn crfdjienen mar, bie ttufmerifamfeit ber X^eologcn

auf ©afe gclenft hatte. S3on jefct an treten nun aud) bie Sorlefungen über

Dogmatif unb (Etfuf in ben ©orbergrunb feiner afabemtfd)en tfehrthätigfeit.

9?ur baneben lag er jefct nod) gcfd)id)tlid)e unb eregettfdje Kollegien, Dogmen»

gefd)id)te, (Einleitung, ^afobuftbrief, Äpofalrjpfe. Die ftrudjt aber feiner roiffenfdjaft»

lidjen Dtjatigfeit in ©iefeen, bie burd) bie Ausarbeitung jener fü)1ematifd)en $op
(efungen mcfentlidj mtlnfprud) genommen mürbe, mar bie$erau*gabebe$ britten unb

vierten SanbeS ber ©efdjidjte ber Dogmatir. Daneben erfdjicnen Heincrc Arbeiten,

•unter benen bie grünbfid)e ©cfd)id|te ber «thoSttöftcr unb bie anfpredjenbe ©d)ufc=

Tebe für ba* 9ied)t ber Union (beibe 1865) ^eroorragen. — 3m 3fa^r 1868
marb ©a§ a(8 ^rofeffor für foftematifdje Ideologie, Dogmengefdjid)te unb ©tom*

bolit an bie Unioerfitftt $cibelbcrg berufen, bie ein 3af}r oorljer ben für feine

£eit in Deutfd)(anb bebeutenbften unb geiftig einflu§reid)fien Lehrer ber Dogmatif

unb (Sthif, Ä. SRotlje, oerloren trotte. ®a§ tag ba^er im ©edjfet mit ©djenfcl

Dogmatif unb (Ethif, baneben roieber gefd)id)tlid)e unb cregetifdje Kollegien.

Aerobe bie befähigtsten ßuhörer rühmten ben geizigen ©ehalt biefer ©ortefungen

<unb ben Ginflug auf ihre theotogifdje ©Übung, unb menn (Sag inmitten ber

(Stubenten erfd)ien, im afabemifd)»theofogifd)cn herein, fo umringte t^n bie Üicbe

unb Verehrung berfetben. Die rein roiffrnfd)aft(td)e I^ätigfeit ©a§cn8 in biefen

$eibelbergcr fahren mar aber mefent(id) ettjifd^en ©tubien gemibmet. 318 erffcä

<Ergebni§ berfetben erfaßten 1869: Die £e$re oom ©emiffen. (Sin ^Beitrag jur

(Ethif. Die <Sd)rift be^anbelte »biefen ©egenftanb aflererßen StangcS« gefd)id)t«

ltd) unb fpefulatiü. Unb menn man ber Äritif jugefte^en fann, ba§ tytv baS

SBefen be§ ©ewiffen« nicfjt prinjipiea unb tief genug aud bem Söefen befi menfdj»

<id)en bem SBcfen be* ©etbftbemugtfein« begriffen morben (^fleiberer, 3eit*

f^rift f. miff. D^eof. 73 ©. 360), fo $at bod) biefelbe Äritif ba« We »er--

bienft ber gefd)id|tlid)en, pfüd)o(ogifd)en , logifdjen Ausführungen geroärbigt unb

bie burdjg&ngige Slic^tigfctt ber, menn aud) auf pft)d)o(ogifd)er (Empirie rufjenben,

umfid)tigen unb fd^arfftnnigen 93eobad)tungcn unb Ausführungen anerfannt.

Unter Südfe^r ju ben früher mit Vorliebe be^anbetten (Stoffen auS bem Seben

ber gried)ifd;cn Äirdje erfdjien 1872: Die ©nmbolif ber gried^ifd)en Äirdje, eine

Darftcaung, bie ebenfofcl^r oon umfaffenber ©ele^rfamfeit, a(S feinfmnigem (Ein-

bringen in ben eigentb.ümtid>cn ©eifi ber gricd)ifd)en Äirdjenlehre jeugte. Die

uäd)ße Sd)rift mar mieber einem etyifdjcn Problem gemibmet, ber tfrage nad)

ber SSJahr^eit unb bem SRedjte einer optimiftifdjen ober peffimifiifd)en Seit'

anfdjauung. Die ^rjitofopr;te ber ©egenmart f^atte mit ^ofaunenton oerfünbet,

ba§ ftc bie ?öfung bcS Problem« ©unften bcS ^efftmiSmuS gefunben habe.

*<$aj} beabftd)tigt nun »ben $3erfjanblungen einen r^tfiorifcrjen ^intergrunb ju

geben, um fie baburd) frudjtbarer ju ma^en, als ftc burd) blofce 55ergleid)ung

t)ber (5ntgegenfc(}ung allgemeiner ©ebanfen roerben fönnen«. Auf ©runb feine»

umfaffenben rjiftorifdjen SBiffcnS burdjroanbert er bie ©efd)td)te ber 2ftenfd)heit f

menigflenS ber d)rifUtd)en, erfährt ben 2Bed)feI peffimiflifdjer unb optimi|iifd)cc

i'ebenSflimmung , begreift benfclben auS ber (£tgentl)üm(id)feit befonberer 2öclt«

anfdjauungcn unb befonberer gefd)id)tlid)er 33crhältnijfe im t'cben ber ©ölfer uu^
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tritt auf biefem ©runbe her XJjatfadjen cor bie ftrage nad) her 2Ba$r$eit bc*
JDptiraiÄmu« ober ?efftmi«mu«. $ie »tffenfd)aftti^e Vegrünbung be« $efftmi«-

mu«, fo urteilt er, »ooOgie^t fid) burd) unftattljafte 9Ret$obe unb SBilHür in

ber ÄuSfüljrung unb leibet an beut ^eljler einer oerwerf lidfjen 3urü(ffieflung ber

etyifdjen ^ntereffen gegen bie nur eubämonologifd)en. 3)a« aufgefaßte ?eben8*

gemälbe geigt mit ben ftarben ber einen Ärt, wäljrenb e« bie anbere Der»

fdjwcnbet. ©ei aller VoHfittnbigfeit fefjtt if>m bie Unbefangenheit unb barnnt

bie Soweit unb bie Streue (3. 234). Xtm, ber bafi Sieb oom ma^rerr

<ßeffimt8mu8 fingt, foOen mir ade anbäitig guljöreu. <£« flnb ernfie ©rfennt-

niffe eine« Äritiferd, ber aufmerffame« ©efcör )u forbern Ijat. 9?ur ba« lefcte

2Bort barf er nid)t behalten« (<5. 188). Sie in ber ©cfdjidjte ber 9)fenfcb,brit

ba« ©ute immer wieber über ba« Vöfe fiegt unb bat ?eben immer wieber über

ben Stob, fo foH and) im einzelnen SOtfcnfdiengcmütfje bie optimifiifdje Gebens*

ftimmung ftegen Aber bie peffiratfrifdje unb bie SBeltanfdjauung be« £)ptimt«mu*

über ben ^ffimiftmu*. — 6d>on früher, feit bem $at)T 1874, fahrte ftd) ©afr
in Verbinbung mit ©tat ber Ärbeit unterzogen, bie im Wadjlaffe feine« frreunbc*

<£. Zf). $enfe oortyanbenen fird)en&tftorifd)en Vorlefungen für bie SBiffen-

fc^aft unb bie St'ixijt ju retten. 2)iefe Pietät gegen ben ffreunb würbe ju

feiner leisten Srbeit. »$)a8 3Wanuffript würbe ooflftftnbig umgefd)rieben, unb«

einer gum Xfjeil eingreiftnben, orbnenben unb ergängenben ftebaftion unterworfen.«

So erfdjien e8 Don 1874—1880 in 3 ©änben al8 eine« ber nortrefftid)ften #anb-
büdjer ber neueren £ird)engefd)idjte. »3)ie DarfUöung ift ftofftattig genug, um
bic 3uftfinbe bi« in'« (Jingelne gu oerbeuttid)en, unb bringt bod) fräftig gu all*

gemeineren ©ebanfen empor, eine grünblidjere 2Bt§begierbe wirb befriebigt unb an-

geregt gugleid).« — ^ngwifdjen (jatte bie Vertiefung in bie etfcifmen Probleme, Ratten

bie Heineren ©Triften etljifüVbiftortfd)er Sri, über 2WSrtörcrt$um (3eitfd)rift f.

I)ifh>r. Stjeol. 59. 3), ÜRöndjtfjum unb Slffcfe, über ©emiffen unb ^efftmi«mu«,

über ben (Snctjflopäbifer Vtnceng oon Veauoai« unb ba« unädjte speculum
morale (geitfdjrift f. Äirdjengefdj. II.) in ©a§ ben (Jntfdjlujj erzeugt, al« ein

©cgenftürf gur @efd)idjtc ber proteftantifd)en $ogmatif bie ber djriftlioVn (Etljif

gu fttjreiben unb bamit »al« §if!orifer ber föflematiffyn Ideologie in bie Literatur

fid) gu fiellen«. «I« Hu«fü$rung biefe« <£ntfd)luffe« erfdjien oon biefer ©efd)id)te

ber cfjrifilidjen (St&if ©anb 1 im %atixt 1881; «bt^eitung 1 be« 2. Vanbe*
1886, »bt^eilung 2 biefe« Vanbe« 1887. $ie 2Wet$obe ber Eorfteüung ent-

fprtd)t ber, weldje ©a§ in ber ©efdjidjte ber U)ogmatif befolgt ^atte. 9?ad) einer

(Einleitung, in welcher ber Söegriff ber d)rif)(id)en ©tfyif unb bie Aufgabe i^rer

©efc^ia^te im Unterfajiebe oon ber ©cfd)id)te ber ^ogmatif fefigefleßt, naä) einer

Vorbereitung, in weiter bie tird)(idje (St^if an bie anttfe unb bie biblifdje an«

gefnüpft wirb, gliebert fia^ bie Darfieaung nad) ben großen SBenbepunrten , in

beneh bie (Sntwidetung be« d)rif)Iia^en ©eijte« überhaupt fid) ooQgie^t. Gebern

fid) fonbernben ©liebe in biefer Sntmitfetung gefjt eine allgemeine ©etrad)tung

voran, bie mit tief gefa^öpften, gehaltvollen ©ebanfen bie aQgcmetnen STOäc^te

fdiilbert, Wela^e bie (5ntroicfe(ung unb mit berfelben bie gur 3Biffenfd)aft unb
£ef)re geworbene ctr)tfcf)c S3egriff«welt biefer befttmmten (5pod)e be^errfdjen, unb

ftit)rt bann, an bem literar^iflorifdjen ftaben fortge^enb, bie etr)ifd^e ©ebanfenwelt

ber einzelnen cntfd)fibenb in bie (Sntwidfung eingreifenben ^nbioibualitäten oor
— eine glücflidje Vcrbinbung von fnntbetifd)er unb analbtiföer ü)?et^obe, weldje

aud) r>icr »ba« ©ontinuum ber (Sntmidlung oerbeutlidjen ^itft, ber 35arfteflung

f^arbe unb 28cd)fel Dedeib,t unb bie $croor$ebung bc« ^nbioibuellen begünftigt«.

<3o entfjüHt ber erfte 53anb bie ©efd)ta^te ber (St^if in ber fatfjoltfd) werbenben

unb fat^olifd) geworbenen Äir^e bi« jur ^Reformation mit ?lu8fd)Iu§ ber 3"r

be« ^umaniSmu«, welöje ©a| mit Äedjt al« Vorbereitung auf bic Deformation
m
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bf^anbett. $e« jmeiten ©anbc« erfte Slbt&eüung fleHt bie entfdfcibenbe Um«
formung bar, weldjc ba« djriftlidj et&tfeb,e 23ewujjtfcin mit ber Reformation

erfahr unb bie ^folgen biefer Umformung in ber reformirten unb lutljcrifcfyen

£ird)e be« 16. nnb 17. $aljrlronbert«. Daneben tritt bie ©efd)id)te ber

fatljolifdjen (Jtljif feit bem £ribenrinum im 3efuiti«mu«, 3anfeni«mu«. SMnfHgi««

mu«. ©a§ benennt biefe Seit treffenb bie ber »ort}errfd)cnb fird)lid)en (£tl)if.

«uf biefe folgt bann in ber jmetten «bt&eilung be« ^weiten 23anbe« im 18.

nnb 19. 3a$rt)unbert bie 3«t ber ptylofop&ifayn unb tt)cologifd)en (Stf)if. -
Diefe Darfteflung ber ©cfd)td)te ber djrifUidjen (St6.it jeigt in &ityerem 2)fa§e

bie Sorgüge ber ©efd)id)tc ber $ogmatif. $)er au« bem Leben ber d)rift(id)en

2Wenfd)t>eit Ijeroorgegangcne SReidjtljum etlufdjen $Bemu§tfcin«, et$iftb,er ^Begriffe

unb ©tofteme, ift mit feltener #oflftänbigfeit — abfolute ift natürlid) für beu

ßinjelnen unerreichbar — ju einer georbneten Seit au«einanber, miteinanber

unb gegeneinanber ftd) erjengenber ©ntmicfelung«reiljen gcflaltct unb biefe ®e»

tfaltung &ebt boa? nur ben ©ang ber wirtlichen ©efdnd)tt in'« Liefy. ©ie

geigt, »ie ba« ctljifaje 93ewufctfein ber djriftlid^en 2ttenfeb,§eit oon bem ©rud)

mit ber 9catürlief)feit, ber in Sßcltoerneinung ba« Leben tn ben ©innen oon fidj

flögt, um bie Reinheit be« ©eifte« in feinem Ijeiligen SGBefen gu behaupten, ju

ber (Einigung mit ber 9?atürlid)feit fortgebt, bie in 2Beltbeja§ung ba« Veben in

ben ©innen oerflärt, um bie tfraft be« ©eifte« in feinem ßttlidjen 2Befen ju

betätigen; wie ba« cttjifcfje 93ewu§tfein au« ber Ungefd)icbenl)eit be« (5tl)ifd)en

mit bem föeligiöfen gur relatioen 93efonberung be« (St&ifdjen oom föeltgiöfen

fortfbreitet, um beibc ©ebiete be« ®eifie«ltben« in reinerer (gigentf)timlid)feit

feftgufjalten; nie ba« et&ifdje ©ewufjtfein oon ber ftrd)lid) gefeilteren ©ebunben-

l>eit be« $d) an ba« ©ute gu ber freien ©elbftbeftimmung be« für ba«

©ute ftd) ergebt, um in ber 3rrei$eit bie Sonett be« ©ittlidjen gu begreifen.

9Wit biefer Maren ©efhltung be« gefdjidjtlidjen ©ntwtcllung«gange« öerbinbet

fid) eine einbringenbc ©rfenntnijj be« SBefentyaftcn unb unterfdjeibenb ©igentfjüm»

liefen ber einzelnen et^ifcfjen ©bleute unb tyrer inbioibueflen ©djöpfcr. Unb
wenn bie Äritif $ier, »ie in ber Le&re Dom ©ewiffen, in ber 3urücffüljrung

be« (gt^ifrfjen auf ba« 2öefen be« SBillcn«, be« be« ©eifie« eine ©$mäd)e
fpefulattoer Äraft entbeefen will, fo entfd)Äbigt für biefen SRangel bie rcid)e

5äHe fdjarfer 8eobad)tung unb treffenber Beurteilung be« etyifdjen Gebens ber

2Wenfd)f>eit unb be« 2Jienfd)cn unb e« erfreut ber ibeale ©tanbpunft et^iföer

Betrachtung, auf meinem ber Serfaffer fle$t, au« meinem er urteilt. — äöir

tyaben hiermit ben ©ang ber geifHgen (Sntwtcflung unb wiffenfd)aftlid)en Lebens-

arbeit oon ©af$ gefd)ilbcrt. <£« flnb babei eine ÜJJenge fleinerer Sb^anblungen

unberütfftcf)tigt geblieben, roeldje ©a§ al« Mitarbeiter oon ©aramelmerfen unb

3eitfd)riften lieferte, ©ie jeidjnen feine neuen 3üge in ba« 53ilb be« 9Kanne«.

— Uebrigen« war ©a§ nid)t allein an ber Unioerfität unb in ber 2Biffenfd)aft

t^ätig. ^n früheren ^a^ren prebigte er ^Äufig. ©djon in S3rc«lau ^atte er

ftd) ba« SRetfjt ber Äangel erworben (Vita p. 76). ^n ©reif«toatb mar er eine

Rei^e oon 3af>ren QRitglieb ber »iffenfa^aftli^en $rüfung«tommiffton. ^eibel-

berg mürbe er oom ©ro§^erjog breimal in bie ©eneralftatobe berufen: 1871,

1876, 1881. — %lä 2lnerfennung feiner S^ätigfeit Oerlte^ i^m ber ©rog^erjog

oon »oben ba« ttitterfreuj I. ÄlafTe oom 3ä^ringer Löwen 1874, unb bie

Regierung ernannte if>n gum Äira^enrat^e 1885. §ür feine Arbeiten auf bem

©ebiete ber gried)ifd)en Äirt^e §atte er 1877 ben Rufftfd)en ©tani«lau«-Orben

II. klaffe erhalten. — Ueberfcftauen wir nod) einmal biefe ©djÜbcrung! S35ir

fc^en in ®a§ einen ©ele^rten oon nimmer ermübenbem $lei§e, nimmer ermattenbem

3rorfd)ung«triebe , oon ebenfo umfaffenbem, al« einbrtngenbem Söiffen, oon

^lar^eit unb ©dfärfe be« ©ebanfen«, oon SBeitc unb Xiefc bc« geizigen §ortjonte8.
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2Btr feljen in tym einen »abruft proteflantifdien Geologen. $enn eine religtöfe

3$erfdnlid)feit war er, burd)brungen oon ber Uebergeugung, ba§ aud) 2öiffenfd)aft

ob,ne föeligiofität nid)t gebei&e. Unter einer nid)t geringen 3ab,t oon Geologen
ber ©egenwart, bie in einer leibenfdjaftlid) erregten 3"* öerflanb unb ©eleljr*

famfett nur gur unbebingten SJevtfjeibigung ber firdjliaVn U eberlieferung Der«

wenben ober bie (Srgebniffe tfjrer ©ciftc«arbeit Don ber 3n>edmä§igfeit berfelbeit

für tyre ?eben«fteflung abhängig machen, mar er burdjbrungen oon ber un-

bebingten @f)rfurd)t oor bem ©Ott ber Safjrljeit , unb bie Siebe gur 2Bab,r^eit

war Me unbebingte $errfd)ermad)t über feine miffenfdjafttidje ftorfdfung. —
ÜI« ÜtfenfcD, war ©a§ ein ^nnenmenfd) in ber fdjönflen "Öebeutung be« Sorte«.

$n ben ^abjen, wo fein ©entütb, unb ©Ijarafter ftd) bilbete, ftanb rr unter bem

<5influffe jene« fafi oergeffenen ^bealiSmu«, ber auf ©runb ber Unterfdjeibung

eine« empirifd)en unb intedigibclen 3d) jeben Don biefer Hnfdjauung Söerüfjrten

gu bem Streben befeelte, feine ^nbioibualität gu einer ibealen ^erfönlidjfeit gu

gehalten, ober, um Don einem djriftlidjen ÜWanne djriftlid) gu fpredjen, baran

gu arbeiten, bajj <£&riftu«, ba« b,immlifd)e Urbilb be« irbifdjen ÜWenfdjen, ©eftalt

in ib,m gewinne. <2o war ®a§ ein eble«, lautere« ©emütb,, Doli jener (wtyen

(Sinfalt, ber ba« fcimmelreid) nervigen ifh #ber biefer ^[nnenmenfd) trat wenig

in bie (Erfd)ctnung. 2Bcr bafyer ntdjt bie ©elegenljett ober nidjt ben 2Biden

§attc, in ba« innere oon ®ag gu fdjaucn, Derfannte ifjn leidjt. 3tud) war er

ein (Jamilienmcnfd). $m Greife be« $aufe«, feiner %xau, feiner ßinber, feiner

ftreuribe entfaltete er gang bie lieben«mürbige ©cb/önj}eit feine« ©emütb/«, bie

feine Reibung feine« für ßunft, namentlid) für ÜRufif unb für Literatur empfang»

liefen ©eifte«. Dann trat auch, ber launige $umor gu Sage, mit bem er ba«

©efpräd) würgte. — $ie ©orrebe gum lefcten 58anbe feiner ©efd)id)te ber ©tf>if

Dom 24. Februar 1887 fdjlog @ag mit ben fd)bnen unb für tr)n bebeutfamen

SBorten: »(Seit id) $anb angelegt, finb etwa neun ^aljre oergangen. 55on ba

an bi« auf biefe ©tunbe fyat mir ©Ott ©efunbfyeit unb ^libeit«frifd)e erhalten.

3>iefcr 2)anf fofl mein erftc« unb lefcte« ©efüfyl fein. S3on bem l'cfer fdjeibe

id) gwar lange nidjt mit mir gufrieben, aber bod) getrofi in bem 33emugtfein,

nad) bem 2Wa§e meiner ßraft unb im 3)icnfte djrifttidj-protejlantifdjer 2öiffen)d)aft

gearbeitet gu tjaben«. — $a« SBort Dom ©djeiben foHte in einem anberen unb

fdjmerglidjen Sinne erfüllt werben. Um feine le&te Ärbeit gu Dottenbtn, fjatte

@ag ungewö&nlid) angejkengt gearbeitet. Diefe Hnfirengung ^atte bie l'ebcn««

traft bc« 74jäb
/
rigen 3)?amte« erfd)öpft. 9m 10. Slpril 1887 traf ijjn ein

Sdjlaganfafl, lähmte ben £eib, umbunfelte ben ©eifi. (Sr )larb am 21. Februar

1889. — SJenn irgenb einem 3J?cnfdjcn, fo gebührt ©a§ ber fromme äBunfd),

ben ib,m ber ^erfaffer biefe« ?cben«abriffc« am Sarge nadjricf: Have, pia

^nima! C. Holsten.

frtfortrfj (Sejlfr.

(Sin überau« ftattlidjcr i'eid)cngug war e«, ber am 6. Januar 1891 ben

3)id)tcr ^riebrid) ©e§Icr gur legten Ütuljeftätte geleitete, ^n bidjten 9todeu fiel

ber Sd^ncc gur (£rbe. ©egen Snbe ber ^obtenfeier warb ber Gimmel lidjtcr:

wie gum Sdjeibegruge brad) nod) einmal bie SÖinterfonne b,erbor, unb wir blidten

hinüber gu bem glangumfloffcnen, fonft fo gaftitdjen l'anbb^aufc am SUtDatcr» ba«

ftd) ber iöerftorbene erft oor wenigen ^[aljrcn erbaut, ba« er fein »Sonnecf«

getauft fjatte unb ba« er nun ücitaufdjcn mußte mit ber ewigen 9?ad)t. — 3?or

mir liegt ©ejjlcr« Sdjwoncngefang, fein legte« ©cbidjt, ba« er 14 Xage gubor

in unbewußter 2obe«ab,nung, angeregt burd) einen Ijerrlidjen Sonnenuntergang,

mit fefter ^)anb niebcrgcfdjncben unb ba« in bem ergreifenben, aflgufriib, Der«

wirflidjtcn 3Bunfd)e gipfelt:
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„3>u$ flcV ia> an, bu bunfte Stacht.

SRit beinern Hantel walle

#in Aber «benbgtanj unb $radjt,

»ertfülT bie Räuber alle!

$etf meiner ©eele (Seinen $u

SRit milbem 9Rob,n unb fäenf ifjr Hulj!"

(grfl 46 $aljre a(t r ift ber fjeimtfdje ^oet in $olge einer l'ungencntjünbung Der«

fdjieben — ber 3»unb be« ©anger«, »beffen £)b> gclaufdjt Ijat an ferner SBelten

3^°r«, für immer oerjrummt. — ftriebrid) (Regler mar ein ed)te« redete« l'aljicr

Äinb, bafelbft am 14. iRoocmber 1844 geboren, ©ein Sater, ein fd)lid)tcr t'anb«

mann, fonnte tf)m feine gelehrte ©Übung mit auf ben Seg geben. 2>cr auf«

geweefte ©oljn befugte nur bie $3olf«fdjute unb trat mit 14 $al)ren bei ber

gfirma ©töjjer-ftifdyr in Vafcr al« ?e$rling ein. ©eine tüdjttgen ©aben Ralfen

tym batb oorroart« unb aud) fein lebhafter 8ilbung*brang blieb nid)t unbefriebigt:

unoerbroffen benü&ie er all' feine freie 3"* J«m ©tubium frember ©pradjen.

— Son 3Hai 1867 bi* Huguft 1872, mit mancherlei Unterbrechungen, erlernte

©cfjlcr unter trefflidjer Leitung be8 ^rofeffor« ftbolf $olfcmann ©riedjifd) unb

Jatcinifd) unb maä)te fid) moljlöertraut mit ben b,ert>orragcnbflen ©d)riftfiettern

fce« flaffifdjen ftltertljum«. ©eine naturmiffcnfd)aftltd)en ©tubien brauten itjn

mit bem berühmten tjorfdrjer föo§mä§ler in ntyere ©erbtnbung. Äurj unb gut:

ftriebrief) ©ejjler mar ein Hutobibaft, ein Selfmademan im ooflen ©inne bc«

SBorte«, eine jener jätjen Naturen, bie i^r ©efte* ©Ott unb ftd) felber Der«

banfen. — ^rüb,jettig ermad)te in bem ibeat oeranlagtcn Jünglinge, ber fid) nad)

angefirengter ©ureauarbeit nebenher aud) nod) an ben Seifen unfercr beutfdjen

JNaffifer bitbete, bie fdjone $>id)terfeele. 3b,m oerbanfen mir ba« SBieberauf-

finben brfi längft oergeffenen ©rabe« ber $farrcrdtod)ter ftrieberifc örion oon

©efenfyeim, ber im benachbarten üfleiffenqeim geworbenen ^fugenbgeltebten ©oetb,e'£.

— #ommi$ geworben, gab ©e&ter 1867 ein »^frieberifen^tbum« qerauö, wcld)c$

u. a. oon ifjm al8 erfte« litcrarifdjcS $ebüt ein Vefebraina »SReintwfj Vcnj« in

3 Äften enthielt. Seim Hu8brud> bc* beutfd)»franj5fifd)cn ßriegcS rüdte ber

blonbloifige, blü^enbe ©efelle, oon oaterlänbifd)er Segetfrcrung pingeriffen , im

©ommer 1870 als ftreiwiaiger in'* ftelb; er trat in ein württcmbcrgifcb>8,

Dom befannten Ottfrieb 3Jtyliu8 (Äart ÜRüHei) gegruabete« <£orp8 ein, ba«

aber fpäter ber regulären Brmee einoerleibt mürbe unb bei Slmmpignö. tapfer

mitfämpfte. — 9118 »ber alte bie ©<f)lad)tcn bc8 fiebenjäfyrigen Äriege«

fchlug, bietete Sater ©leim in ber ©tubirftube bie »lieber eineÄ ©rcnabier8«.

Huf bem 2Jiarfd)c, auf ben ©d)lad)tfelbern £ranfreid)8, in ben offenen ?auf*

grüben tor ^Jari« fdjrieb unter bem »jungen ffrifc« ber £rieg8freimillige ©e§lcr

feine »©onette eine« ftelbfolbaten«. 3™« ira^tn biefe ©cfdnge ooll patriotifdjen

fteuermut&e« nod) fe^r ba* ©epräge crfi reifenber 5ugcnbli(t)feit; immerhin finb

baruntcr fdjon oiel ed)te 5)i(^tcrperlen §u finben — glänjcnb, formooffenbet,

gebanfenretd). — ^ad) feiner ^eimfeb^r unb ©enefung oon fcrjtoercr Vungen»

entjünbung, bie er fid) beim eiftgen Sorpofienbienfie geholt, rouvbe ^riebri^

©e§ler ^rofurifi ber %ivma ©tö§er»5if^er in £ab,r, unb 1875 übernahm er

bie Veitung bet 9leid)8banfflclle, metdjeS Slmt er bis jur ©tablirung eine«

eigenen Sanfgcfd^äfteä befleibete. — "ÄlSbatb rüfiete fid) ber $>id)ter, ioeld)er

mittlermeile eine glücflid)e §äu8lidjfcit an ber ©eite feiner funfifinnigen ^rau

gegriinbet b,attc, einem ftluge in ba« prciSmürbige, aber borncnoolle ©ebict

ber tragtfdjen 2)?ufe: er Oerbffcntlidjte 1877 fein röieberb>lt jur ^luffii^rung

gelangte« Xrauerfptel »(Saffanbrac
t

ein Drama ooQ groger, bid)terifd)er ©c»
fialtungSfraft unb antifer $of;eit, oon gried)ifd)em ©eifte belebt unb getragen.

Sttadj weiteren oier $a§ren (1881) überragte ®e§lcr bie ja^lretdjcn ^«unbe
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in ©üb unb 9?orb mit einer noch bebeutenbereu Seiftung, bie ihn mit einem?

SRude auf bie bc* reifen 9Hanne* unb $id)ter8 emporhob: icf) meine feint

lieblidje, walbfrifche 3fbofle »Dieter unb SBolljeibec — eine ^ormonifd) in firf)

abgerunbetc, lnrifd)*cmfd)e Dichtung au* alter 3eit in 10 (Oeffingen, gefunbe

SRomantif atmenb unb nad) (Steffel» Ärt feef mit heiteren Ärabc8fcn burdjwirtt.

— Den ©ipfcl ber <2d)alfhaftigieit erftieg ber <5d)af?en*frohe im $af)xt 1887
mit feinem gwerdjfeHcrfchütternben »ÄÖ^rle oon $Äfner.9?euhäufen«, einem fatörifch«

humortfrifchen <Spo8 au8 (Schwaben. ©e§lcr ergwang biefem leidjtgefdiurgteÄ

Äinbe fetner ÜWufe mütjelo« frbtjlictjen (Singug in tanfenb $ergen unb mujjte

if)tn bie fonft fo wetterwenbifd)e ©unft weiter Greife ,
namentlich ber berufene»

Ärittf bauernb gu fcffeln. Unmittelbar fcarauf folgte fein »$o$engerotb6etf*,

eine me(obifd) aufgebaute ©age au8 ber ritterlichen $ohenftaufengeit. 2öen»

©c§ler in biefer Dichtung an feinem $umor ben unocrgleidjlichen ©djeffet aud)

nid)t erreicht, fo geigt er fid) bem Ü?e$teren bod) ebenbürtig an Äraft, ftrifdje

unb d)arafterifiifd)er ^firbung. — 9?«« t)attc $riebrtdj ©efcler feinen bid)terifehen

S9uf in ber titerarifdjen Sßelt, gumat im engeren fccimathlanbe , fefi begrünbet.

— <£in Drama, »Serntjarb oon ©eimar«, mar weit oorgefcfjritten; eine gan^

eigenartige, in fd) lichtem ßfjronirftü bai)inflie§enbe, oon urroüä^figcm §umor
fprubelnbe grö§cre Dichtung »fflomeja*, ber SRicfc oon Söflingen« reifte ber

ioflenbung entgegen unb foflte bemnächft ben JBüehermarft gieren, al* am Sonn*

abenb bc8 3. Januar 1891 ein rafdjer Xob ben Dieter mitten in ber 93abn

fiürgte unb bem ooflen tfeben entri§. — Qm Ungemeinen ift e8 ja nicht gerabe

bie ©cftaltung8luft, wa8 ben wahren Poeten tenngeichnet, aud) nid)t allein ba*-

können, fonbern oielmehr ba8 ooHe S3erfenfen in bie ÜRofterien ewiger Watur*

geheimniffe. Dicfer philofophifdje 3"9, gepaart mit reicher bid)terifehen ^tjantafie^

wohnte unferem ©ejjlcr Oofl unb gang inne. Son ©ottc8 ©naben befa§ er bie

Äraft, ben ©ebilben feine* frctwaltenben @eifte8 eine freie töidjtung gu geben,

wie fie nur bem #ergcn8bid)ter eigen ift. Än bie einzelnen, oben ffiggirten

Schöpfungen bie fritiferje <2onbe nfif)er anzulegen, ift tytv nictjt bie ©teile unb

würbe un8 gu weit abfeit« führen. <£* genügte, in grogen, flüchtigen &ü$en

baS fehöne ©ange gu ftreifen unb babei ber noch ungehobenen ©d)ä&e bc*

bidjtcrifthcn 9?ad)(affc8 gu gebenfen. — 3n unferer t>aftig batjinflürmcnben 3eit

ter Ucberprobuftion einerfeit* unb ber Ueberfättigung anberfeit* wirb un* ba*-

©Iücf nicht häufig gu Xljeil, ein SBcrf angutreffen, ba* in ©ruft unb ©d)er$.

bie golbenc SDRtttc haltenb, bie oom mobernen ^ß^itiftert^uine enghergig gegogenen

(Stadjclgäune fo wenig beachtet unb gleid)mo!jl in Slu8brucf unb %oxm bie guten

alten ©efefce ber Schönheit fo ftreng befolgt, wie Biebrich ®c{jler'8 nahegu Doli«

enbetcr, tjoffcntUdr) nid)t für immer ©ergrabener ©ang oon »Slomeia*, bem

SRiefenc. — (£in tüchtiger ©efd)fift»mann oon frrengredjtlicher eoltbität unb

WohlwoHenber, weithergiger Denfart war ber SBanfbireftor ©efeter gang mit feiner

geliebten $aterfhbt oerwadjfen; opferbereit fteQte er feine tfraft aöegeit in ben

Dienfi ber Oeffentlia^feit : e* gab wof)I faum ein ©tabtinftitut, faum einen

gemeinnüfeigen herein, in beffen Verwaltung ober Leitung er nicht Ijineingegogen

worben wäre. 3eit bem ^atjr 1887 oertrat ©e§ter al* ^anbtagfiabgeorbneter

bie <Stabt Ü?a^r, beren ^ntereffen er, tro^ wanfenber ©cfunbheit, eifrig oerfocht.

Söegeiflert für Äaifer unb 9leid), ooH Eingebung an bie babifdje ^eimath fühlte

ftd) ©c§(er gu ber »großen ^olitif« nidjt fonberlich hi«9fgogen: ein eigentlicher

Söeruföpolttifer war, wie ein DZefrolog mit Wcd)t betont, ©e§ler burdjau* nicht;

er flüdjtete fleh au* ihrem ©etriebe gerne in ba* föeicf) ber ^3oefie. ©runb=

efyrlid) unb übergeu.qungStrcu liberalen ^ßringipien h«lbigenb, fprach ®e§ler in

ber 3wciten ©abifdjen Stönbefammcr gwar manch fd)arfe* SBort. ^atte er

aber frei oon ber ?cbcr gerebet, bann ging er läehelnben Äntli^e* gu feinem
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Bultramontanen« Kollegen Brörberer — aud> biefen berft bic ©rbe — unb mit

einer $rife tfofcbed würbe ©erföljnung gefeiert, maS natürlich ben Defon fförbcrer

nid)t abhielt, »eilige 9J?inuten fpäter bem Äoflegen ©efjler fräftig gu antworten.

— SWit tym fdjicb Don an* ein guter, braber SRcnfd», ein ehrenwerter, ItebenS*

würbiger (jtjarafter; er hinterließ eine SBittroe mit brei blüfjenben Äinbern. —
(Sin frö(jltd)cr (Sänger lebt er unter und fort. Sir fd)lie§en mit bem poetifdjeir

edjeibegru§e , ben ber edjriftfteOer SBtlr/clm $enfcn ben 9Wonen ©efelerS un«

mittelbar nadj bem §infd)eiben bcS ftreunbe« in ber Saurer 3eiiung meiste:

„$n lid)tc§ föucfyengrün au3 Frühlingstagen

fBob ftd) ihm ein mand) echtes fiorbeerblatt -
$en Strang, ben feine (Stirn »erbient getragen,

3hn hüte banlbar feine «aterflabt!" Karl Mayer.

3Uignß (ßtäbtntx

entflammte einem ber ©efd)led)ter, bie in ftolge fremben Unrechts unb eigener

£üd)tigfeit in einer neuen $eimatf> jum jmeiten SÄale baS fernere 993erf, ber

Familie ein ftunbament $u bauen, vollbringen mufcien. (Er mar ber (Sprojj eine»

öfterreidjifchen eoangelifd)cn 2lbel3a,efd)led)tc8, ba£ jur &tit ber öfierreictifdjcn

fferbinanbc, im ftebje^nten 3>ahrhunbert, au£ ben $ärntf)cner Sllpen in'S SBotgt«

lanb unb oon ba tn'S $ohcn(ohifd)e auSmanberte unb enblid) in ©oben eine

neue $eimatrj fanb. (Seine arm geworbenen $orfaf>rrn eroberten fid) im bürger*

lid)en lieben einen gearteten $lafc, unb ber am 13. SKooember 1809 als Pfarrers«

folm }u £eibrnftabt geborene Huguft ©räbener t;at oon feinen glaubenslosen unb

entfagungSträftigen Hhnen jwar nid)t ben «belStitef geerbt, aber bie oornebmc

©eringfcrjäfcung äu&erer ©üter unb @(jren, bie fd)lid)te Sreue in $rinjipien-

fragen, bie <£f)"rbietung cor bem, waS bleibt im 2Bed)fcl ber Reiten unb @efd)irfe,

baS 27?i§trauen gegen iageSgrö§en unb XageSparolcn. Son feinen Jöätern fyer,

bie in bem ergreifenben äampfe ber eoangelifdjen (Stänbe OeflerrcidjS gegen tr)rc

unbulbfamen i'anbeSherren eine 9tode gefpiclt l>aben modjten, freute fid) fein

91ut, fo oft er jur Minorität gehörte, mar cS ihm eine ©enugtljuung, mit

jäher $charrlid)fcit am alten Siebte ju fangen, währenb bie Änbern, ben

ÜWad)tfprud)e« ber 3«* gehorfam, geräufdjooll Uebergang jur XageSorbnung

forberten. — 3Me Äofafen, bie im 5af>r 1814 flngenb burd) HbelSheira ritten,

ber rufftfdje Cffijier, ber im folgenben $ahre baS gafifreie ^ßfarrfjauS roieber

auffudjte unb ftd) oerwunbertc, wie grojj ber Meine <Sof>n feines Ouartier^erren

injwtfdjen gcwad)fen fei, blieben in feinem ©ebäd)tnifj ijaften. $ber bie ©in»

brfiefe oon jener (Spodje, bie er au» ben @rgä§(ungen ber ihn erjieljcnben Gene-

ration erhielt,, waren nidjt bie gleiten, bie unfere fjeutige ^[ugenb oon jenen

Jagen empfängt. ü>ie eoangclifa^en ^Jfarrl)äufcr Sübbeutfd)lanb8 erlebten nur

bie £aft jene« Äriege«, nid)t feine (Sdireden unb feine ©rofMaten, unb ben

gewaltigen (Jinbrucf empfingen fte nic^t oon bei* $$at ber Befreiung felbft,

fonbern oon ber gefdjaffenen 9?euorbnung ©uropa'8, oon ber (Stiftung bei

t$rieben$bunbe&, ber für bie ©wigfeit bie @intrad)t ber (Staaten unb baS <yort*

fdjreiten ber cr)rtftlid)cn Kultur ju oerbürgen fdjien. Unb in biefer 9?euorbnung

war aud^ ber 3)eutfd)e $unb ein wo^teingcfügteS, bura^ fromme Hoffnungen

gefegnetc«, bur(^ Serträge geheiligtes ©lieb, ^ura^ bic neubeutfd)c ©efd)iait8»

fd)ule unterridftet, ^aben wir $eute ein anbereS Urteil; aber mit Serftänbnijj

unb Üficilnabme flauen wir auf einen SWann, ber oon ber Ueberjeugung, bie

iljm auS ben (Jinbrüden feiner ^[ugenb erwad^fen, nid)t gän^lic^ laffen tonnte

unb, fo fcf;r er fid) über bic ©rrictjtung be« icutfdjen 3letd)e8 freute unb fo

ieb er ben ©rünber beffelbcn, ben glorreidjen ^aifer SBil^elm, gewonnen b,at,

bod) ben ^ragcr ^rieben niemals obüig ju oerfdjmerjen oermod^te. — SB^rcrtb
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bic Junten ber Söegeifterung, bie au« bem fttuer ber $rei$eit«friege floben, bcr

SBinb bamal« nod) oon Sübbeutfd)lanb wegwehte, fielen von einer anberen (Seite

jünbenbc flammen in bte Seele be« prächtig aufblüfpcnben Knaben. Senn ber

Steiner Dcfan bte Steige fjinabftteg bem oon $arl«rube ^eimfe^renben ©omna»
ftaflen entgegen, grüßten fid) Sater unb So&n fd)on oon ferne mit leudjtenbctt

Äugen unb riefen fid) ju bte jfingften ©ro^at«« be« ©riedjenoolfe«: ^pfitanti,

ÜRauroforbato«, Obtjffeu«, Sofcari« waren t&m nod) im $öd)flcn Älter erlaubte

Warnen, auf bic er gerne %u reben fam, nie auf eine Vtcbe feiner ^ugenb.

Snmpatljic mit unterbrüdten Öölfern, bie für tyren ©lauben unb ibre ftretljeit

fimpfen, blieb eine feiner flftrfftai politifdjen ©wpftnbungen; an perfönlid)em

4?etbent()um behielt er bie lebenbigftc ftreube. — Äu« jenen Dagen, roo ber Ijelle

©lid bc« Jüngling« bie 3*it8*fd)id)te ju begreifen anfing, flammt roo^l aud)

bie un« oft fo fettfam berü&renbe Vorliebe für ba« englifd)e $olf unb bie briti-

fdjen Staat«einrid)tungen. Ganning« Cngtanb Qat ben Scb,ilb über bie ©rieben

gehalten, tyilmerfton« ronferoatiö»bcmofratifcne ^olttif faxten ber ftretyeit ber

Hölter rote bem* Sfted)te gefd)id)tlidjer ©eroalten, ber $errfd)aft be« tfreujc« rote

ber rotrttjfdjaftltdjen (Jntroidlung Europa« in gleidjem 3)?a§e ju bienen. Unb
«ach, biefen SRidjtungen tyin gingen aud) ©r&bcner« ©ebanfen unb Hoffnungen.

— Die ^ultreoolution mad)te auf ben Bonner Stubcntcn einen gewaltigen Gin«

•brud; fte Ijat it)n nid)t beraufd)t wie bie bamal« mit ber prcu&ifd)en $errfcqaft

nod) nid)t oöUig oerfbunten Styeinlänbcr, unter benen er lebte, fte Ijat tyn er-

fdjütterf. Wod) oor ben Hugen be« «d)t$igjabrigen fianb Wiebu&r« oerftörte«

Mntlifc, auf ba« bie Stubenten mit fdjeuem ÜWitlcib blirften, nenn ber burd)

bte Wad)rid)t oon ben $arifer (Sreigniffen um ben Serftanb gebraute ©cleljrte

auf einfamen ©fingen ifjncn begegnete. — Wiebufjr« Üf)nung, bajj eine neue

Barbarei Ijereinbredjc, fd)ien fidt) 19 ^faljre fpäter $u oerroirflid)en , al« in ben

üttaitagen be« 3a$re« 1849 fid) in S5aben ade Jöanbe bcr Orbnung auflösen.

9iid)t ofme perfönlidjer ©cfaljr fid) auS^ufe^en, betannte ftd) bamal« Pfarrer

©räbener in einem bcr erregteren ©cjirfe offen unb cntfdjicben ju feinem

ftürften. Die (Erfahrung, bafc bcr fteftjubel ber oorau«geljcnben ft^re in biefem

roüftcn lumult cnbigte unb ba§ aud) feine braoen 2Rtd)clfelber Sauern, fo lange

ber SRcoolutionSraufd) roäljrtc, wie unfinntg geworben waren, machte ifpn für ade

3eitcn mifctrauifd) gegen Urmenbe 2lu«biüd)e ber $olf«feelc, aud) gegen bie«

jenigen, in benrn fid) cf)rlid)c tfiebe unb Segeifterung fnnb geben, (fr Ijtclt nid)t

oiel auf ftürmifd)e #ulbigungen ber JßolfSgunft, unb je geräufd)OoQcr bie anbern

rourben, befio jiiHer roar er fclbft unb ^atte feine eigenen ©ebanfen babei. —
Slud) in politifdjer unb firdjliajcr #infid)t oer^idt er ftd) ffeptifo) allen ben

©emätf)Äctl>ebungcn gegenüber, bie oon ben rauffynben Sa^wingen ber öffent«

itdjen üRcinung getragen wetben. (£r wu§te au« (grfa^rung, wie bic fjerrfdjcn-

ben Stimmungen wedjfeln. Seinem ftarfen Sinn für ben 2Bcrtlj be« Objeftiocn

in ber 2öclt wiberftrebte ber SubjeftioiSmu« aud) in ber $3olf«fceIe.— Söcntger

ber 33cgcifterung für ^nbiDibuen aiS ber treuen i'iebe ju ^nftitutionen mar fein

©emütb geneigt, unb fo war e« (ein Söiberfprud), c« war oielme^r folgerid)tig,

ba§ berfelbc iDiann, bcr ein abgefagter ftcinb ade« ^erfonenfultu« gemefen, mit

einer faft rtttcrUdjen 3ärtlid)feit an aOett ©licbern feine« ^ürftentjaufe« t)ing.

Üfjränenben ^lugc« ^at er ben Sotjn, bcr iljm in ben traurigen iDiaitagen bc«

3afjrc8 1849 geboren würbe, auf bie Warnen »äail ftriebrid) l'copolb« getauft.

— Die treue silnljänglid)fcit an bie gefd)td)tlift) gcqrünbetcn (£inrid)tungen ^atte

i^ten ©runb in ber Anlage feine« ©eifte« unb G^araftcr«. 3" ^cn wiffen-

fd)aftlid)en unb fira^lidjcn kämpfen ber ©egenroart war tl)m oon Anfang an

feine Stelle jugewiefen. SlUer ^Ö3iberftrcit in bcr ^ilofopb^ie unb in ber Dljco«

logie gc^t jurüd auf bie ?lu8einanberfc^ung jwifdjen bem Waturrea^t ber
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Subjektivität unb betn ^if»ortfd)cn 9led,t bt« objeftic ©egebcnen, — ein ©iber-

ftrett, ber ouf religiöfem ©ebiet ein unehlicher ift unb ber »ölet ade* Gebens,

ba im (5^tifitntb,nm bie «Bürgeln beiber fcenbengen Soften. ÜRit florer 6nt-

fd)iebenb,eit hat fdjon ber junge Stubent bie fRidftung gefunben, in ber feint

©tgenort ftd) ^einifd) füllte, So tief in $eibelberg $)aub« »wunbervode $er~

fbnlic^fcit« it)n ergriff, feine $egeffd)e ^ilofopb.ie ftte§ it)n ab, ebenfo ber von

^aulu« vorgetragene SRationalüJmu«. $n SBonn fanb er bei 9?u}fd), Augufti,.

unb Söleccf Anregungen für ba« gange l'eben. $ier gewann er bie Ehrerbietung

vor bem formulirten Sefenntniffe a(« betn fdjwer errungenen <£rgebni§ müh*
feliger Arbeit unb harter Äämvfe. $ier, inmitten ber fatholifchen Seit, ging

it)m, t^eil* im bewufcten ©egenfafc gu it)r, ttjeil« aber aud) in ftolge be« tiefen

ßinbrude«, ben it)re ftd) bamal« neu fammelnbe 3Kad)t auf it)n übte, ber Sinn,

auf für bie organiftrte d)rifHid)e ©emeinbe: für bie £ird)e. 3)ie meiflen (Seift*

ltdjen »erben von ihrer tt)eo(ogifcr)en Uebergeugung gu ber Stellung geführt, bie

fie in ben firchlidjen fragen einnehmen. Sei ©räbener n»ar gefd)id)t(id) wir

vringivied bie ßirdje ba« erfle, bie Sinologie ba« gweite. ©erabe barin fat) er

ba« ftolge Unterfd)«bung«geiaVn ber Stjeologte von ben anbern ftafultäten, ba§

ihr fir^li^cr Ctjarafter wichtiger fei al« it)r wiffenfchaftlid)er, ba§ fie einer

biftortfcrjen ©emeinbe gu bienen Ijabe unb nid)t einem abfrraften 9Bar>rtjctt*ibcat.

Unb babei mar er fetbft wiffenfcrjaftlid) tief veranlagt unb befaß einen fettenetr

$Reid}tt)um theologifdjer ftenntniffe, ber fid) in einen weiten Ärei« umfaffenben

Siffeu« einfügte. Sein Lerneifer, burd) ben er jüngere bcfdjömte, würbe von

bem gtüdtidjßen ©ebäd)tni& unterfrufct, ba« ihm treu blieb bt« an ben Job.

Aufmerffam beobachtete er ben ©ang ber gelehrten Stubien. Sor georbnetem

tbeologifäem 2Biffcn trotte er SRefveft, bei wem e« fict> aud) pnben mod)te. $tht

aufrichtige @eifte«arbcit, wenn fte nur in bie Tiefe ging unb betnütt)ig blieb,

war it)m werttjvod. Aber ba« felbftgefädtge AuSframen fritifdjer $t>potbefen

at« gefiederter grgebniffc ber Siffenfdjaft, ba« unausbleibliche Uebel, wenn mäfjig

begabte köpfe au«fd)liefjlid) mit $ritif genährt werben, war it)m vert)a§t. Xa
tonnte er in grimmiger $ronie lo«bred)en. Auf« fd)ärffte vcrurtt)ei(te er e«,

wenn einer auf bie Sorte be« i'etjrer« fdjwor. — ffier it)n nun aber für einen

fiarren unb falten ßirdjcnntann halten würbe, ttjäte it)m Unrecht. ^ierarchifd)«

Neigungen waren it)m völlig fremb. 2)a« #erfaffung«leben unferer Äirdje warb*

it)m je länger je met)r ttjeuer unb wertt). Sticht £)rtt)obori«mu« war bie Seele

feiner £trd)lid)feit, fonbern ber ftide, fd)lid)te #ergen«glaubc, ber, wenn e« galt,

vor ber Seit befannte, fonfi aber fdjeu ftd) vor it)r verbarg, vor ädern frommen
Sieben ftd) fürchtete unb in ber SÄrme unb $erglid)feit, ber Wdbt unb ©elaffen«

t)eit, ber i'auterfeit unb Vieben«würbigfeit feine« Sefen« ftd) au«lebte. Q« lag

eine ftide SBürbe in feiner (Jrfdjeinung
,

t)ergbewegenb , wenn ber fd)öne ©rei«

auf ber Langel ftanb unb gewaltig wie ein <ßrovt)ct mit wuchtigen Sorten bie

©ewiffen traf, — t)inrei§enb, wenn fein Äntlifc aufleuchtete von einem vlöfc*

liehen (Jinfad behaglichen §umor«, ober wenn er freunblidjen 2Runbc« mit einem

feiner ©nfelfinber fd)ergte ober mit feinen fchbnen blauen Augen, bie, bi« fte im
Tobe brachen, fdjarf unb t)eH blieben, an bem Prachtbau feiner $au«reben

emporblidtc. Unnahbar für gemeine Seelen, gurücft)altenb bei fSfremben, war er

von überw&ltigenber greunblichfett gegen bie, welche er fannte unb fd)äfcte. Sei

frembem ?eib flo§ feine Seele über von Mitgefühl; ade Unglücflichen waren

ihm verwanbt. @r war innerlid) vornehm genug, um ftd) über bie formen
hinwegfegen unb aud) einmal berb fein gu bürfen. Unb bod) war er, wenn e«

tarauf anfam, SDZcifler ber formen unb neben ber fd)lichtcn Schönheit unb

gchaltvoden Sürbe feine« benehmen« festen ba« fjormenroefen ber Anbern geift-

lofe 3icrcret. So war er ein Wann, an bem jeber, ber am ÜKenfchthum tfreube
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}at, fleh erqutcfen mu§te, ber icbem, her weiß, ma« Religion iftr ben (Stobra*

machte: ba« ift ein S^rifi auf bem £ern feine» 2Befen* ^eranf. — 93er mag
ben Urfprtingen be« reltgiöfen Gebens nachgehen? Sie verlieren ftd) in bie

bunflen Legionen be« Unbenutzten. AuS feinem oaterlichen $aufe $tx, Don bem
$ergen feiner al« arme Ißfarrmittwe einen ferneren &ampf ftegreieb, fämpfenben

Sftutter unb oor aQem in ber SebfnÄgemcinfchaft mit fetner frommen unb treuen

©attin, bie ihm in aQen Stüden ebenbürtig mar, mag tym biefe ftröntmtgfeit

geworfen fein. <5r felbfi wie« in feinen Aufzeichnungen auf ben Serfebr bin,

ben er als 'Bfarroerwefcr oon Beuerbach mit ben reltatbä lebenbiaen Jöafcler

Greifen pflegte, fomie mit frommen Scannern unb grauen feiner ©emeiube. Den
Anregungen oon biefer Seite fcfyrieb er bie Vertiefung feine« reltgiöfen bebend

$u. Sor aQem oerbanfte er bem Umgang mit ben Safcler Stjrifttn bat warnu
^ntereffe für bie §eibentnifflon, bie er mächtig förbertc. (Er ftc^t in oorberfter

SReibe unter benen, welche bie 3Kiffton in unferem l'anbe oolfStbüntltd) matten.
— 3n fttuerbaef), wo er bei fargem ©<balt ba$ Pfarrgut felber baute, Aeder,

liefen unb Weinberge, erwarb er ftd) aud» bie reichen oolfSroirthfchaftlichen

flcnntntffe unb Erfahrungen, bie er fpäter in mannigfacher Seife jum Sohle
feiner ©emeinben ju oerwertben wufjte. Die ©injel^eiten be« Ianb»irt()frf)aft*

liehen Setriebe« fannte er fo genau nie ein erfahrener Sauer, unb in aQen

öfonomifd)en fragen mu&te er Sefdjeib, nicht burtf) Sücherfiubien, fonbern burd)

helläugige Beobachtung ber Dinge. ÜHit ber 9?atur lebte er in inniger 93er*

traulidjfeit. (Jr beobachtete fte unau&gefefct unb burch f«nc Seele ging ber

SBiberfdjein ihre« £ebeu«. — 3n Prebigt unb Unterricht, Seelforge unb Ser«

waltung ein muftergiltiger Pfarrer, brachte er bie erfte $älfte feiner ferhjig=

jotjrigcn AmtÄtbÄtigfeit in ben ©emeinben Beuerbach, 9Hichelfelb, ©retten unb

£önig«bacb ju, bie jweite §älfte in 9cedarbifcbof8bcim. 018 er bie erfte Stobt«

pfarrei bafelbfi überfam, mar mit ihr noch oaö Defanat oerbunben. $n SWcdar»

bifd)of«hcint feierte er 1881 fein Amtdjubit&um; fyitx marb ihm fo manche«

ehrenbe 3*i<f)en ber SBcrtbfehä&ung feine« ^anbeSbifchof« unb ber oberßen Jftrehen*

behörbe ju Dheil; fytt mattete er feine« Amte«, in rounberbarer 5rifd)e bi« jutn

Seginn be« Sinter« 1890/91, in ungebrochener pflichttreue bi« jutn Seginn

be« £obc«fampfe«. Am 9. April 1891 ift er heimgegangen. 3fntmer mteber

hat feit Seftcljen ber ßirchenoerfaffung ba« Vertrauen ber Diöjefe ihn an ihre

Spifce gerufen, ihn al« Abgeorbnetcn in bie ©eneralfonobe gefanbt. <E« ift bie«

betfpiello« in unferer Vanbe8fird)e. Unb beifpiello« ifi roo^t auch oa* Vcrh&lt*

nt§ jmifchen ihm unb ben ©eift liehen ber Diöjefe gemefen. (5r befa§ in hoh^nt

9Wa§e bie ©otte«gabe, ba« Steuerruber ju fuhren. An ©eift unb SBiffen AQen
überlegen, in bieberem 2Bor)lit>oden Jebem ©injelncn jugethan, ein 3Äeifter ber

©cfch&fte unb in beren Ausführung ebenfo milbe al« gerecht, mürbe er oon AQen
al« ber »fcrfte oon rcchtSroegen« in (J^ren gehalten unb jugleiä) mie ein Sater

geliebt, ©r mar gu geijtooQ, al« ba§ er engherzig, gu fromm, al« ba§ er ein

^arteimann hätte fein fönnen. 9Jicht nach ihrer Dichtung bcurtheilte er bie

ihm unterflcQten Pfarrer, fonbern nach ihrer pflichttreue. So ift benn auch

feiner feit einem SRenfchenatter in ber Diögefe gemefen, ber nicht mit Serehrnng

feiner gebächte, unb ba« allgemeine ©eftthl, ba8 er gurücfliefj, ift ba«, üertnaift

3tt fein. — Den reichfien Segen aber ^ot bie ©emeinbe 9?ecfarbtfc^ofd^etm oon

ihm empfangen. (Sgl. ßartSru^er 3eitung 1891 3lv. 143.)

Amalie gatjingfr

(ju 2heü I, 332)

Harb ju SBien, wo fte bi« )u ihrem Ableben mit grojjem SetfaQ im Koüenfach ber

fomifchen Alten wirfte, am 10. Augufl 1884.
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gehört &u ber üerhaitnigma§ig feltenen 3at)i oon bürgern, bie neben Xüdjtigfeit

unb Ausbauet in ber Ausübung eine* gewerblichen Verufeä unb neben reger

^Entheiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten aud) ber Äunft unb ber Siffen*

fdjaft ein rege* ^ntereffe entgegenbringen. 3ftnt mar eine feine fünfHcrifchc

(Empfinbung angeboren. 2>urd) bie VerhältniiTe in bie 8at)nen bürgerlicher (Erwerbs*

tf)ättgfeit gelcnft, fa^ er mit lebhafter ftreube, »ie biefe Anlage auf einen feiner ©oQne,

ber aud) feine Vornamen trag, ben hochbegabten 3Ralcr Ä. $off (f. oben

<r. 188 ff.) oererbt unb oon biefem wlUjrenb eine* an (Erfolgen reiben SBirfenS

$u $o$er Voöenbung gebracht würbe. Km 12. ^uli 1804 ju SWannheim ge«

boren, betrieb §off in feiner Vaterftabt baS (bewerbe eine* ÄonbitorS unb brachte

eS ju anfefjnlidjem SBohtflanb, fo ba§ eS ihm oergönnt war, fid) im Alter oon

ben ©efd)äften jurücfjujtet)en unb nur nod) ben Pflichten gegen baS ©emeinmefen

unb feinen fünftlerifdjen Neigungen £u (eben. — (Schon ju Anfang ber 1840r
^fa^re würbe #off in ben Äletnen öftrgerau*fd)u§ gewägt, feit 1844 war er

SRitglieb beS ©emeinberatbS unb blieb in biefer (Eigenfdjaft bis jum $ah"
1870 tijfttig, gu welcher 3cit &i* SBa^len eine bemofratifd)e Verwaltung in baS

iRat^au« brauten. $n ben fahren 1848 unb 1849 waltete $off mit fefter

#anb, unennttblid) unb unerfdjrocfen auf bem 9lat^aufe jum Veften feiner

Vaterftabt. (Sine (Epifobe auS oielen auS jener 3C^ ift fur f"ne SinneSart

unb 2^ätigfett fennjeid^nenb. AIS 1849 befdjloffen war, Klinten gegen 3^(ung
oon nur jwei ©ulben an ^ebermann auSjuhänbigcn, nat)m §off im SRatffhanS»

faate bie Steine jum Vejug ber Klinten ben Vetreffenben au* ber §anb unb

#rrifc fie mit ben 2Borten: »Dort ju ben fjenftern ^inauS fönnt ^t)r mid)

werfen, aber mid) jwingen, (End) Klinten in bie $anb ju geben, baS fönnt 3tyr

nid)t. (ES ifk fdjon beS UnglücfS unb ber Unorbnung genug!« Diefe Aeujjerung

fcnnjetd)net ben 3Rann, ber, ein treuer ftreunb beS VolfeS, ftd) &u allen fttiUn

feine Setbftönbigfeit ju wahren wußte. — ^m 3at)re 1867 würbe $off als

Abgeorbneter ber ©tobt 3Rann§eim in bie 3*»«** Cammer gewählt unb oertrat

toüljrenb jroeier i'anbtagSperioben feine Vaterftabt, bid er aud) l)ier burd) bie

in berfelben gur ^errfd)aft gelangte bemofrattfdje ©tömung oerbrftngt würbe.

A18 äberanS tätige* ÜRitglieb ber ÄreiSoerfammlung unb wä^renb oieler 3at)re

als Vorftfcenbcr De« ÄreiSauSfd)uffeS wirrte er gang im ©eifte beS ©djöpfer*

biefer Einrichtungen, im <Simie tfameo'S. Unter feiner Leitung würbe bie Äinber«

bewahranftalt in £abenburg unb baS $reiSfied)enhau8 in SBein^eim errichtet,

unb betben menfd)enfreunbltd)en Anfialten blieb feine warme X^ettnaljme bis in

bie legten ()[ai)re feine« bebend geftd^ert. — AIS bie ®ürbe bcS Alters tejm bie

OoHe ArbcttSt^atigfeit unmöglid) machte, ju Anfang ber 1880r 3at)rc, trat $off
auS feinen öffentlichen Acmtcm jurücf, geehrt oon feinem ÜanbeSfürfien, ber

tym am 24. April 1883 baS föitterfreuj L Älaffe beS OrbenS oom S^'
ringer i'öwen oerlie$. — Am 7. 9Kai 1891 enbete ein fanfter lob fein arbeitS*

retdjeS l'eben. — §atte ^off als ©ewerbtreibenber ben gewerblichen $ntercffen, als

©rmeinberath Der gefammten Verwaltung feiner Saterfiabt otelfad) genufet, als

SWitglicb ber ÄrciSbcljörbcn unb beS ?anbtagS wetteren Greifen beS babifd)en

SanbeS feine Äraft gewibmet, fo war er aud) nod) auf anberen ©ebieten mit

(Erfolg tt)ätig. Vielen wiffenfd)aftUchen unb materiellen 3i^en bienenben Vereinen

gehörte er ulS «Witglieb an. Auch fd^iftfleflerifcher SEhätigfett blieb er nidjt

fremb. 1866 oeröffcntlid)te er eine oon retchen Äenntniffen, feinem Verftänbni§

unb ©efd)macf jeugenbe ©chrift über »bie <§tatua auf bem ^ßarabcpla^ gu

SKannheim, beren fünftlcrifchen SBertt), ^tflorifc!^ - f^mbotifr^e Vebeutung unb

baulidje Unterhaltung«. Die jwei erften Jöänbe ber »Vabifdjen Viographteen«
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burften fic^ feiner 2Ritarbeiterfdjaft erfreuen. Von ihm ftnb bie Gebens*

befdjreibungen mehrerer »erbienten Bürger 9J?annhcim« gefdirieben. Doch brftanb

er barauf, ba§ babei fein 9?ame nicht genannt »erbe. ?lud) bie ©abe ber SRebe

war ihm oerttet/en. SJcandjer erinnert ftd) ber trefflichen ©orte, bie er als

KfterSpräfibent ber ^weiten Äommer fprad). — Södhrenb feine« ganzen Öffent-

lichen Gebens ein liberaler unb ein nationalgcftnnter SRann, tjQt $off felbft«

»crftänblid) ber nationalliberalen gartet angehört unb in ihrem (Sinne gewirft,

ftür bie Düd)tigfeit unb (Shrenhaftigfeit feine« ffiefen« unb bie Vebeutung feincS

öffentlichen ©irren« tft c« bejeidjnenb, bog gleichzeitig mit betn Danfe, ber ihm
namenS ber eigenen gartet in einem eijrenben 9?adjrufe au«gefprod)en würbe,

ba« ^refcorgan ber bemofratifd)en Partei äRannheim« ü)m ba« 3eugmfj au«*

ftefltc: »Da« alte 2flannheim h°t einen feiner beften Bürger uerloren«. (TOit

Venu&ung eine« 9?efrolog« in 9er. 38 ber »Vabifd)en nationalliberalen florre-

fponbenj« com 16. SWai 1891.) *

gorjaim luüttria gaftf glaupredft

(I^eil I, 467 f.)

fiarb in flarlfiruhe am 21. Äprit 1883.

(Süßau ftunf?

(t*tU II, 562)

ftarb in tfarl«rur)e am 4. 2Wai 1886.

garl jrtr&rty Seo&errj*!*

(ju X^eil II, S. 14).

Um 23. ^uli 1888 legte t'ebberr)ofe, ba bie äraft gu »eiterer Verwaltung

be« &ird)enamte£ bem 82jäb.rigen gebrad), fein 3lmt nteber unb 30g von 9?e<farau,

wo er ferwn 1884 ba« 25jährige Jubiläum feiner bortigen 28irffamfett gefeiert

hatte, nad) ©ulj bei £ahr, um ^ier im Greife feiner Äinbcr unb ©nfel bie wohl«

»erbiente SÄujjegu genießen. Der ©rofftergog, ber it)n ^od)fc^ä^te unb Ujm 1883
ba« ftitterfreug I. klaffe be« Orben« ootn Springer t'öwcn bedienen ^atte,

jetcrjnete ir)n bei feinem SRücftritt au« bem Ätrdjenbienfie burd) Verleihung be«

Äommanbeurfreuge« II. Ätaffe biefe« Orben« au«. Vi« in bie legten 2Bod)en

feine« ?eben« mar er geiftig frifd) unb nat)m an allen fragen be« ^Au^Iic^cn,

potittfd)en unb fircr)ltct)eii i*ebcn« ben regften Sntrjeil. 9cod) im (Sommer 1889
tonnte gu feiner ^reube ein feit langer £eit unb mit großer Siebe gur <Sad)e

borbereitete« Vüchlein »Hu« bem Seben be« ÜRarfgrafcn ©corg gricbrtdj von

Vaben« (#eibelberg bei flarl 2ßinter) erf^einen, in welchem er bem ftreitbaren

@lauben«f>elben ein würbige« Denfmal errichtete unb bem etjangelifdjen Volfe

ein ertjebenbe« Hnbenfen an ben bebeutenben Sürßen unb guglcid) an bie eigene

Strffamfeit in ber Literatur hinterließ, bie aUegeit auf bie ftörberung unb Ve*

feftigung be« eoangelifctjen ©lauben« unb ber Dreuc gegen fjürji unb Vatertanb

gerichtet war. ©in großer (Sdjmcrg war ihm, baß er nicht mehr prebigen,

fd)reiben unb nur mit Vefdjmerbe gehen tonnte, ba er an heftigem Hftr)ma litt.

Slm ©rünbonnerftag 1889 würbe er r»on einem <Sd)laganfafl betroffen, r>on bem

er fid) jebod) rafetj erholte. 3m Saufe be« Sinter« 1889/90 geigte ftd) an

ocrfdjiebenen Stellen be« ©cftchteS unb ber ^änbe eine §autentgünbung, eine

^olge oerminberter ^ergtt)ätigfeit. Der ©rei«, ben biefe« Uebel fet)r belaftigte,

ahnte feine balbige Sluflöfung. 3n feinen legten ?ebcn«tagen ocrficlcn auef) bie

geizigen Gräfte, er rebetc bi«weilen irre, gortfdjreitenbe Schwäche führte bann

fdjncUcr al« feine Umgebung geglaubt hatte, ba« (Snbe herbei. Gr ftarb auf
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bem ftu^cbette fonft unb fdjmeraloS nad) gang furjcm unb leidjtcm £obe8fampfe

am $>onnerfiag, ben 20. ftebruar 1890, ÄbenbS i

/2 7 Uf)r, in einem Hilter oon

83 ^a^ren 3 SRanaten unb 20 Xageu. (9?at% einem 92efcolog in ber »Sabinen
?anbjH>fi« 1890 Er. 61.)

^Uirl Jtniirimmn'^rnntntrl«

«m ^fingftmontag 1891 würbe in fllom einer ber älteften nnb treuefkn

beutfd)en Sürger 9tom$ $ur legten ftuf)e gebettet, ein ÄünfUer ton ©otteS ©neben,

Äarl £inbemann«ftrommeI. ©eboren yx SDiarfird) im (Slfafc am 19. Äuguft 1819,

fam er, früh oerwaift, ettoa 12 3al)re alt, nadj ÄarlSruljc in baS ftauS feine«

£>nfel$ mütterltd)etfcit$, beS ©aleriebireftorS frommet (f. Sab. Siograpl)ieen I,

269), bei tym ein jweiter Sater mürbe unb beffen tarnen er in finblidjer 2)anF*

barfeit bem feinen hinzufügte, ©eine fünftterifd)e Segabung trat frür) heroor,

unb fo mar i(rai ber 2Bcg gewiefen, auf meinem er fid), anfangs niajt olme

Wluljt unb (Entbehrungen, $u fdjönem (Erfolge unb ty>$er Snerfennung burdj«

arbeiten fottte. ©eine ©tubien niadjte er juerfl in ÄarlSrufje, bann in ÜHündjen

unb $ari£. ÄlÄ junger SDiann fam er narf) galten unb ^ier empfing tr)n

SebeuSluft, hier erft fam fein ©enie ju ooflem ÄuSbrud. 3n SRom fanb er

aud) feine beften unb treueften ftreunbc: Dr. SBoIfgang ©r^arbt, ben Setter feiner

©altin, $reiin oon SRadnifc, unb frerbinanb ©regorooiuS. ©8 mar eine ibeale,

bura) ade 2Bed)felfaüe beS bebend erprobte ftreunbfd)aft, meldte biefe brei auS*

gezeichneten 2Wfinner oerbanb. $)ie tarnen Vtnbemann unb ©regorooiuS fmb

uBjertrennlia) oerbunben burd) ihr gemeinfame« SQ&erf über ©apri, bie SBunber»

infel, weld)e fie in Stlb unb ©ort gefajilbert haben. $n ibealem Sinn ijr fo

baS 3ö»o««Jflno i$r ©igen geworben. 2)ie fdjönften Zty'iU oon Italien, manage

wcltabgefdjiebene, für gewöhnliche SReifenbe unerfd)loffenc ©egenben burdjftreiften

bie ^reunbe jufammen unb brauten reidje Sudbeute f/eim. ©regorooiuS §at fie

niebergelegt in feinen SBanberjahren, l'inbemann»ftrommcl in feiner Sfijjcnmappe,

bie ungeahnte ©djafce birgt. 2)a8 mar immer eine befonbere ftreube, menn er

am (Bamfiag Scadjmittag, roo fein Ätelicr gaftlidr) geöffnet ftanb, biefe« ©d)a&«

hauS eröffnete unb forgfam ein Statt nad) bem anberen entfattenb (nie lieg er

eineö oon frember $anb berühren!) oor ben Bugen feiner ©afte bie &errlitt)f!en

tfanbfdwftSbtlber oorübergehen lieg, Selbft feine ©fijjen waren nidjt flüchtig;

überall befunbete ftd) bie ftanb bcS gewiffenhaften 9)?eifter8 unb baS funbtgc,

fdjarfblicfenbe Äuge, weldjcS bie 9?atur in ad tr)rcn ©rfdjcinungcn beobachtete unb

fefl^ielt, biefeS Äuge, baS fo oiel mehr fah unb erfaßte als anbere, unb roie er

felbfi nodj in ben legten fahren fagte
r

»nodj immer beffer feiert lernte«. —
Sinbemann-ftrommelS l'anbfd)aften ^aben einen gang eigenthümlidjen Steig; fie

finb fiimmungSoofl im befien ©inne be« SBorteS. $er ©üben Italien«, bie

©egenb um Neapel, »biefeS ©tücf Rimmels auf bie ©rbc gefallen«, «Sorrento,

«malfi, ^Jaeftum unb ©apri, gab i^m feine meblingSniotioe. 9iie ift ber färben»

jauber beS 6übenS jarter unb fd^öncr wiebergegeben worben als auf iHnbcmann-

jjrommelS poetifd) empfunbenen unb mit größter f^ein^cit ausgeführten ?anb;

fd)aften. Seine burd)fid)tige l'uft leudjtet förmlid), fein £Recr gittert unb fa)iQert

in »ed)felnbem ^arbenfa)immer. $5en 99eig ber d)araftcriftifd)en Segetation wußte

ber Äünfiler fe^r wo^l gu oerwerti)en; auf einem feiner fdjönficn Silber, bie

leinpel oon ^ßaejlum, fte^en im Sorbergrunbe f^eigenfaftuS unb bartiber ragen

bie h»ä>ufgefdwffcnen 9licfcnftauben oon 'ülloeblütljen empor, «ud) auS ber

Umgegenb oon 9lom t)at Vtnbemann.grommel r)errlict)e Silber, befonberS fein

1'teblingSflofier <2t. Sonaoentura mit ber f)Qtyn $alme im ©arten; ein ©tüd
auS ber Siüa ü)ieflini auf bem SWonte SDiario, eine pradjtooHe HuSftdjt auS

ber Siüa 3)ora ^amfili auf bie ^cter8fird)e, einen entgüdenben Slid auf ben
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£i6er Don einer reijenben, rebenutnjogenen Loggia, beren (StÄtte man fett ber

Xtberregutirung nid)t mehr fennt. — £inbentann»ftrommet« Silber finb weithin

jerftreut in atte i'anbe; mehrere bcfinbcn ftd) im Veftfce be« ©ro^cr^ogS oon
©oben, ber ein fjutbboder tjfreunb unb (Gönner bc« Äünfiler« mar, unb in ber

©rojjtyergoglidjen $unfif)atle gu £arl«ruhe. ^inbemann^rommel fah Vaben al«

feine beutf^e $eimath an. (Jr mar burdjau« <2>übbeutfd)tr. — Sie gro§ bie

allgemeine Siebe unb Haftung mar, in welker ber ftunfUer ftanb, ba« bcmie« au$
ba« fehr ja^lreidje ©efotge bei feinem VcidjenbegÄngnifj. Die Herne £apcü*e, in

meldjer ber ©arg unter Vlumen »erborgen fianb, fonnte nid)t afle faffen. 8(0
$auptleibtragenber ftanb neben bem ©eiftltäjen be« Verdorbenen einziger ©oljn,

ber telegraphifd) ^erberufen ohne SRaft oon 33ertin herbeigeeilt, gerabe nodj jmei

Zage cor bem am 16. 9Jcai 1891 9?ad)tnittag« erfolgten lob in 9com ein-

getroffen mar. ©otfd)aft«prebtger SRönnetli fprad) in maffthaft ^erjtia^er SBeife

Über ben Verdorbenen, beffen eblem, fdjlid}t«nt Äünfllerleben er oödig geredjt

mürbe. Hl* bann am ©rabe ©ebet unb ©egen gefproben maren, trat tyrofeffor

2Rolefd>ott oor, ber mit Dr. Starbt gemeinfam al« ärgttidfer jfreunb ben Ver-

dorbenen in feiner testen Äranf^eit befudjt ^atte, unb fprad) ^crrlidje nnb

ertjebenbe ©orte gum ©ebäd)tni§ ber beiben $reunbe, fterbinanb ©regorotrin*

unb ?inbemann*t?romme(, bie ber lob rafd) naa) einanber abgerufen. (Er betonte,

roa£ ihnen fltom unb roa« fte für 9tom gemefen, mie SRom fie geehrt nnb aner-

fannt ^abe. Dr. teurer legte im tarnen be« 3)eutfd)cn flünftleroerein* einen

l'orbeerfranj auf ba« ©rab, <ßrofeffor Safft fprad) im Warnen ber Äfabernte

oon <©. 2uca, beren 3Hitglieb £inbemann-3ftommet gemefen. ($carl«ruf>er 3«tung
1891 9?r. 149 nadj ber ©^lefifa^en äeituug.)

(itt t^eil n, 6. 74 ff.)

ftarb gn ©rafenftaben am 17. Oftober 1883.

Jnbtnig (ßtüf $fibt »im €0lUnbrT0-§3foi$tm
(ju X^eil II, <3. 224 ff.).

Und 91nla§ be« 9legierung«jubiläum« be« ©rofftergog« ^riebrict) erfolgte am
24. Sprit 1877 bie Verleihung be« ©rafenftanbe« be« ©ro§^tSogthum§ an

Staat«minifter a. £>. ?ubn>ig ftreiherrn 9rfibt für fid) unb feine ehelidjen dlaty

fommen beiberlei ©efd)Ied)t«. ©raf SRubt flarb im 87. SebenSjatyre gu Vöbig«

heim am 14. Äugufi 1885. (Sein jttngflcr ©ruber

gtorl Jmljrrr $übt wm CoIUittarg^fflrtglrim

mürbe gu Vöbigheim am 14. Bpril 1813 geboren unb oerlebte bie crficn üter«

ge^n 3ahre feine« ?eben« im elterlichen $aufe auf bem Sanbe, mo ftd) früh ein

innige« Verfiänbuifj für bie ftatur in ihm entmicfelte, ba« ihm bi« ju feinem

VebenÄenbe großen ©enufj gemährte. — 3m ^erbft 1827 bejog er ba« ©om-
nafhxm in Stuttgart, mo er fo rafdje gfortfdjritte madjte, ba§ er gmei klaffen

überfprtngen fonnte, morauf er ba« le^te ©hmnafialjahr in Wannheim ab«

fotoirte. Von hier au« trat er fobann gum §tubium ber ^Re^t«totffcnfa^aft an
bie Unioerfität ^etbtlberg über. Vom $erbfi 1834 bi« gum ^erbji 1835
befugte er bie Unioerfität Vcrlin, oon mo er mieber nadj ^eibelberg gurflef«

fehrte, immer befirebt, fiö) oielfeitig au«jubilben. SDiefe €tubiengeit mürbe oon

mehreren fleincren unb größeren Weifen unterbrodjen, unter melden ein mehr*
monatlid)cr Aufenthalt in $ari«, ben er gum (Srubium ber franjöfifdjen ©prad)e

unb ber bortigen Äunflanfialten oermenbetc, heroorjuheben ift. — 3fm Frühjahr
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1838 ging Wübt als ber 4. unter 17 ©raminanben auS ber jurtflifc^fn Staats»

Prüfung ^ert>or unb trat atS 9ted)t8prafttfant bei bent Utntc in Vaben ein.

9*ad) einer 1840 unternommenen Weife, wcIaV er bis Neapel auSbehnte unb

bie fein burdjgebilbeteS (Jntcreffe für bie Äunft in h<>h«n Grabe in flnfprud)

nahm, würbe er 1841 zum SfmtSaffeffor in Vaben ernannt. — 3um tfanbtage

üon 1846 würbe er erftmalS in bie <£rfte Cammer gewägt, Welver er bis zum
3af)ie 1852 angehörte. Valb barauf faf) er ftd) üerantajjt, auS bem ©taatS

*

bienft auszutreten. <£t fd)tug junäd)ft in reijenber ©egenb am ©enferfee feinen

2öo^nfi| auf, wo er, in gfüdtidjer ($f)e mit fträutein Änna ©anter auS f£reiburg

oermählt, we(d)e ihm eine Xod)ter fdtenfte, bie ihm überaus gufagen&e ftifle 3ttrtid»

gegoqen^ett )u etnge^enben gcfd)id)tlid)en unb philofophifdjen ©tubien öcrwanbte.

— Wadjbem ihm 1858 feine tiebenSmürbige ©attin burd) ben ÜTob entriffen

worben war, nahm er feinen Aufenthalt in Karlsruhe, wo er ftd) inSbcfonbere

ber (Erziehung feiner Üodjter wibmete. — $en SBtnter 1861/62 braute er mit

biefec in 9?i&$a ju, wo itm bie reiche Segetation ba^u anfpornte, bie fd)on früher

eifrig betriebenen botanifd)en ©tubien wieber aufzunehmen. Von ba an nahmen

feine itt^rttcf)cn Steifen mehr unb mehr ben ©haraftcr botanifdjer (Srfurftonen

an. ©o burdjwanberte er baS fjlorengebiet oon ©üb» unb 9?orbfranfreid) , bie

Umgebung bcS Genfer ©eeS, Oberitalien, überall reidje ©djäfce für fein forg»

fähig gepflegtes Herbarium fammelnb. ©n mehrmaliger Aufenthalt in ©t.

2Wori$ gab it>m Gelegenheit, bie ftlora beS (SngabinS fennen gu lernen; ebenfo

würbe ton ihm bei mehrwöd)entlid)em Aufenthalt in Vruned unb i'anbro im

©ommer 1879 bie ftlora beS $uf)er« unb Hmpejjot^aleS burdjforfdjt. $m
Sommer 1882 beljnte er feine Weife bis nadj Kärnten unb ßrain auS, um
bort bis XarmS unb Waibl bie feltencn botanifdjen ©d)äfee ftdj }u fyeben. Den
(enteren größeren ÄuSflug unternahm Wübt im ©ommer 1885 nad) Vofcen unb

in baS Vab WafceS, um oon ^ier auS bie intereffante %\ota beS ©d)lern fennen

5u lernen, Änf allen biefen Ausflügen madjte er fid) genaue Zotigen, jumeilen

prächtige ©djilberungen, fo bafj man fl$ über bie Pflanzenwelt biefer Oertlid)-

reiten bei iftm ben beften ftatlj §oten Fonnte. Aud) bie botanifd)en ©djäfce

unfereS ©^warjwalbeS blieben ihm nid)t fremb, wie aud) ein mehrmaliger

Hufenthalt im Vabe tfreutlj ihm eine genaue ßenntnij} ber bortigen reidjen

ftlora oerfdjaffte. Ueberad fudjte Wübt Gelegenheit, mit SERännern oon gleicher

l'iebe gur Pflanzenwelt ju berfehren, unb ber fonft fo fdjweigfame 2Rann würbe

ftdjtlid) gehoben unb begeiflert im Umgange mit botanifdjen ^reunben. ©eine

gefammclten ©d>ätje ftob in einem wohtgeorbneten Herbarium aufbewahrt, beffen

Orbnung unb genaue ©efHmmnng ihm niete ©tunben feiner tefcten Lebensjahre

oerfehönerte. — 8om 3fahre 1866 an beseitigte flo) Wübt wieber an bem

öffentttd)en ?eben be« babifa^en £anbe$. (5r würbe neuerbingS in bie ©rfle

Äammer gewöhnt, wo er wäljrenb ber fotgenben (angbauernben i'anbtage eine

Weihe fa^wieriger Arbeiten übernahm. $m $erbfl 1871 ernannte ihn ber

®ro|h^809 Juni erften ©iceprftftbenten ber ©rften Cammer. — 3m ^ahre 1872

oermähtte ftd) feine £od)ter mit bem ^reiherrn 993ilr)etin Don ©elbenerf unb er

fetbft fch(o§ eine zweite @h c mit ber $odjter beS ©rogr^er^ogUd) §efftfd)en l'anb*

gerichtSrathS Srütf in SRainz. ^n feinem auS biefer @he entfproffenen ©ohne
Äart fah töübt feinen SGßunfih nach ^ntm ntämttid)en ©eben erfüllt unb burfte

bamit bie Hoffnung he9ra » fcwtn tarnen fortblühen zu feiert. — 3m ftahrc

1881 würbe SRübt, bei Gelegenheit ber ftlbernen ^odjjeit be£ ®ro§h«zogttd)cn

^aareS unb ber Vermählung ber ^rinjefftn ©iftoria, a(S Vertreter beS furj

oorher geworbenen ^ßrafibenten ber (Srften Cammer bei ber $utbigung ber ©tänbe

unb ber babifa^en ©runbherren, buröj Verleihung beS tfontmanbeurfreuzeS beS

gäh^inger t'öwenorben« ausgezeichnet. — Von 1883—1887 ftanb er atS t>om
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(^vo^er^oq ernannter ^räftbcnt an ber Spifce ber Srfien Cammer nnb mattete

btcfc8 ?!mte8 mit Saft nnb Umfidjt unter mariner Anerfennttng fetten» ber

Regierung unb ber 9Witglieber biefeS froren #aufe8. (Sine im §erbft 1887 anf

it)n gefallene Wettraaht zum ÜWitglieb ber ©rften Cammer glaubte er nicht nteljr

annehmen ju fotlen. — Durd) baß eljrenbe Vertrauen be8 ©ro§^er^og« ^atte

SRübt aud) ber ©cneralftmobe angehört. — Seit bem £obe feine« Brubere

?ubmig (f. oben) mar ifjnt bie Oberleitung ber Bcrmaltttng ber f^amitiengütcr

Zugefallen unb er fjatte in ftolgc b,ict)on, roenigftenS für bie märmere JaljreSjeit,

feinen SBolmfty nad) SBöbiq^eim verlegt, mot)in ihn bie Erinnerungen au8 ber

Qlugenbjeit jogen. 2flit bingebenbem (jifer unb feinem Berft8nbni§ hat Btübt

fld) ber ihm zugefallenen Ü^ätigfeit unterzogen, meld)er e8 an reichem Erfolge

nid)t fehlte. Dabei famen aud) feine botanifdjen tfenntniffe zur ©cltung, inbem

er bie bortigen Anlagen ju einer Art oon botanifdjem ^ar? umjugeftaltcn fucfjte,

in ben er nad) unb nad) ade feine Lieblinge aud ben Alpen oerpflanzte. ?eibcr

mar e8 ihm nur noch oergönnt, bie Anfänge biefer feiner Schöpfung ju fcfjauen.

— 9?ad)bem ein fdjmerefi Reiben, ba$ ihn im $afjxt 1889 befiel, burdi forgfame

Pflege gehoben fdiicn, trat am (£b,riftabenb 1890 eine plityliche Bcrfd)limrnerung

ein unb am 28. Januar 1891 entfdjlief SRttbt fanft in ben Armen ber Peinigen.

3Hit ihnen trauerten am (Sarge biefe* trefftid)en SWanne« alle, metcfje ihm
roaureno jetnes reicnen leoen» naoer treren Durften, v

mürbe am 7. April 1825 gu Karlsruhe, at8 Sol/n be8 Kaufmann« Auguft

Sdjneiber unb beffen ©atttn, geb. Botteau, geboren. Durch Unterricht roof)l

vorbereitet, mürbe er 1844 al8 ©uibe bei bem militärifd)»topographifd)en Bureau
angenommen, ju einer 3«t, al8 bie aagemeine £anbe8oermeffung ihrer Botlenbung

entgegen geführt mürbe, ©ein ftet« betätigter Eifer gab Anlajj, it)n 1846 in

bie $frteg8fd)ule aufzunehmen, unb fdrjon 1847 erfolgte feine Ernennung jum
^ortepeefähnrid) unb 1848 jum Seconbelieutenant im 2. Infanterieregiment.

1852 jum ^ßrcmierlieutenant oorgertitft, mürbe er 1854 al8 £chrer zum laberten*

corpä befehligt, 1856 in ben ©eneratftab oerfefet unb 1858 zum Orbonnanj'

ofpgicr be8 ©rof^erjogS ernannt. 1859 jum Hauptmann beförbert, trat er bei

ber ÜRobtlmacfjung in ben ©eneralftab jurüd, rürftc 1867 zum 2Wajor oor unb

mürbe 1868 a(8 BataitlonSfotnmanbeur in baJ8 Yeib«©rcnabierregiment oerfefct.

üSBäfjrcnb einer langjährigen SBirffamreit im ©eneralfiab öermodjte S<hnetbcr

burd) fein r)crOoragenbe8 SBiffen mie burd) treue Eingabe an feinen Beruf eine

bebeutfame Stellung einzunehmen. ^Reiche Anerfennung mürbe it)m ^teffir $u

2$eiL Die ©ttabe feineS ÄriegSljerrtt oerlict) ihm ba8 SRitterfreuz be8 3o
,

htr"l8re

i'ömcnorben8 unb fügte für feine l'eiftungen im ffelbzuge 1866 bie Deforation

be8 @tdt)entaub8 mit (£d)mertem hinzu. Auch oon au8toärtigen ©ouoeränen

empfing er 33emetfc fürfilia^er ^ulb burch Verleihung bc8 Äommanbeufreuze8

be8 SBürttcmbergtfchen ftriebrid|8orben8, be8 ^reu§ifchen Dothen Abler- unb

be8 ^honenorbcn8 unb bc8 $ohenzoaern'fd)en ©hrenfreuzeS , be« Oefter*

reic^ifthen OrbenS ber ©ifernen Ärone unb bc8 ^ranz « 3*fcf : Orben8 , mie

bed italienifchen CrbenS oom heiligen 2Wauritiu8. Da8 ^ahr 1870 71 berief

SWajor (Sdjneiber auf ein ftelb fc^mieriger Arbeit. Bei AuSbrud) be8 Krieges

ooOzog er ben Befehl, bie SlfjetnbrücTc bei A?ehl zu fprengen. Dann mirfte et

mdh^cnb be8 ganzen ^etb^urjed al8 9Witglieb unb fpäter at8 Borftanb ber füb*

beutfe^en l'inienfommtffion. Auch ^n biefer michtigen (Stellung oermochte er

§eroorragenbe8 zu leiflen. Seine Verbienfie mürben burch ba* Eiferne ^reuz,

ba« Äommanbeurfreuj bc8 3äh"nger Vbmenorben« mit Schmertern unb ben

Digitized by Google



©eora 35>eber. 549

9airtt|d)cn Wilitäröerbienftorben anerfannt. $ej Ueberganq be« ©ro§h- Armee»

corp« in bie Äönigl. pren§tfd^c Armee mürbe Sd)neiber al& 8atailIon«fomnianbcur

in baö 4. föheinifdje Infanterieregiment 9*r. 30 eingereiht. Leiber maren feine

förperltd)en Äräfte ben nic(fad)en «nfprüd)en be« Dienfle« bei ber Xruppe nid)t

gemad)feu, er fah ftd> be«ha(b genötigt, ben Abfdjieb gu erbitten, meiner tt)m

1872 unter (grt Teilung be« Stjaroftcr« al« Oberftlicutenant gemäht mürbe.

Deut an rafHofe Arbeit gemahnten £)fft)ter mar cd aber ntdjt möglich, untätig

ju bleiben. 1874 mnrbe bie Bearbeitung einer neuen jearte. bc« ®ro§^erjogt^um8

befd)(offen. 3Da folgte er mit ftreuben bem 9iufe gur Ucbemafjme ber Rettung

biefer meitgcfycnben Aufgabe unb r)at mäfjrenb 15 Sauren ein ^etrltd)c8 2Berf

gefdiaffen, meldte« auf lange 3eit bem §eimathtanto jnm (gegen gereicht unb

weit ^inaud aber heften ©renjen bie h<W* Änerfennung gefunben r)at. Oberft«

lieutenant Schnetbet oermählte fich am 11. $uni 1861 mit ftreiin 3Harie «inef

Don SBalbenfhin unb grünbete bamit ein fUHe« ^äu«licf)e« ©lürf, roofür er alle

3*tt fo fehr empfänglich mar unb ba« er in reichlichem 2tta§e in feiner ßfje

fanb. Seine ©efunbheit erlitt bnrd) ein §erjleiben öftere Störungen
;
g(ei$mo^t

erhielt er feine Arbeitskraft frifd) unb ungefd)mälert bi« )u feinem ©nbe. Am
22. $uni 1889 fefcte ein ^ergfd^lag feinem Leben ein 3*d> nadjbem er nodj

oortjer — al« ftet« treuer Sof>n feiner £ird)e — ju biefem ernften ©dritte

in bie Smigfeit gläubig. fromm burd) (Empfang ber heiligen Saframente ftd)

vorbereitet &atte. (Sin ^odjoerbienter Offizier, hat OberfHieutenaut Sd>neiber

in ben terfd)iebenartigftat Stellungen 45 {Jahre ^tnburd) ade feine Äräfte bem
$atertanbe geroibmet. AuÄgejeidjnet burd) ©eratith unb §erj mie burd} (t^araftcr*

fefligfeit, ood Aufopferung, Xljeilnaljme unb ftflidjttreue, geehrt burd) ba« SJer«

trauen feiner Corgefefcten, mie burd) bie Viebe feiner Untergebenen, t)at er fid)

für ade 3«* «n treue«, banfbarc« Anbenfen gemährt. <5Bobifd^er $eobad)ter

1889 9?r. 143.)

(3u Ztyil II, ©. 426 ff.)

Am 10. Auguft 1888 frarb ©eorg Seber im 81. Lebensjahre ju Reibet«

berg. 3n ootirr förderlicher föüfHgfeit unb geiziger ftrifd)* hotte er ba« Jubiläum

ber Unioerfttät im ftahr 1886 mitfeiern fönnen. Die balb barauf fleh ein«

fiedenben Leiben befi Alter«, beren fchmerjlichfie« für ihn bie Xrübung beö Augen«

lichte« mar, hinderten ihn boch nicht, freubig erregt unb banfbar für jeben

»emei« ber ftreunbfdjaft unb Serehrung, am 18. ftebruar 1888 feinen achtjigften

®cburt«tag ju feiern. An biefem Jage gebaute auch Det ®»§berjog
f

ber ihm

faon früher baS tfommanbeurfreua be« Orben« Dom 3ähringer Löroen oerltehcn

hatte, be« treuen Lehrer« unb angefehenen gelehrten, inbem er ihm ben Xitel

eine« ©cheimen $ofrath« »erlieh. ©r burfte bie ^renbe erleben, bog t>on feinem

^anptmerfe, ber » Allgemeinen 9Beltgefd)ici)te für bie gebtlbeten ©tctnbe«, meiere

im Öahr 1881 mit bem 15. 33anbc ihren Abfd)lu§ fanb, eine groettc Auflage

oeranftaltet mürbe, ba§ fein beliebte« unb meitoerbreitete« »Lehrbuch ber ffielt-

gefchtchtec, ber fogenannte »kleine SBeber« in jmanjigfter Auflage erfriert. @8
tf* erfiaunlich, meldje reiche literarifche Ihärigfeit 2öeber noch «m
entmicfelte. AI« im 1876 ber 100. $ahrc«tag ber ©eburt ffr. fyi. ©chloffer«

gefeiert mürbe, in welchem SBebrrJimmerbar feinen Lehrer unb fein Sorbilb Oer«

ehrte, fchrieb er bie ^eflfchrift »©chloffer, ber ^if!orifer«. «Später, nachbem

bie SBeltgefdeichte abgefdjloffen mar unb er für bie ^Bearbeitung ber jmeiten Auf'

läge eine AnjabJ namhafter ^ad)m&nner gemonnen hatte, beren Wath unb Bei-

hilfe ihm jur Seite jranb
, gebaute er in einer Sleihe oon Arbeiten ber horten
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3ugenbja|re, bereit P&tnpfe unb dntbebrungen bie ©runbfagen feine« au««

gejeidfneten C^arafter« geworben waren. »Wein ?eben unb ©ilbungSgang«

erfäVeo 1883, »Sugenbeinbrütfe unb Grfebniffe« gab er ein $a$r oor feinem

lobe Gerau«. 3»<fä)«t herein fammelte er eine Hnjab,! ^tftorifd>cr tuffäfce, bic

in • oerfd)iebenen 3"tfd|riften erfd)ienen waren, in ben »®efd)id)t«bifbern au« Der«

fäjiebeneu i'änbern unb Seiten« (1886). 3t« bo« Jubiläum ber Unioerfttät

$eibelberg $erannal)te, legte er in ben »$eibe(berger Erinnerungen« (1885) bie

reiben unb oietfeitigen ©eobadjtungen unb (Srlebniffe nieber, bie er wäljrenb

feine« me$r at« fünfzigjährigen Äufent^atte« in ber SRufenftabt am 9?etfar im
lebhaften ©erfebr mit ben $rofefforen ber $od)f<$ule gemalt ^atte, »ie er nacrj

bem griffe bie (Jinbrücfe, bie er babet erhalten, in fe^r intereffanten 9ttt(fb(i(fen

feftyielt, bie in ftleifäer* »DeutfaVr tteoue« oer»ff*ntlid>t »urben. Wie feine

Arbeiten — $eugen "ne* ungewötyilidjen literarifäjen ©cb,affen«brange« , ber

ffieber nid)t oerlte§, fo lange er atymete, benn nur wenige läge oor feinem

lobe brad)te bie »Allgemeine 3"tun8« n°d) (tnen ttuffafc au« feiner fjreber —
oerfolgen ben Smtd, ba« oon if)tn unb Hnberen $rforfdjte für ben ^ugrab«

unterrid)t, me^r aber nod) für bie ©elebrung »eiterer Greife oon ®ebitbeten

unb geifrig ©trebenben ju oerwertyen. SRit SMjt barf oon feiner SBeltgefcfy^te,

bie in alle (Sagten ber ©eöölferung gebrungen ift, gefagt »erben, ba§ fie »ein

wefenttidje« Ferment nnferer höheren unb ebteren ü)ur$fd)nitt«bitbung geworben

ifl #
in ben engfUn Sejiebungen ju unfern nationalen unb ßaattid)en ©orgen,

^ntereffen unb ftbealen ftet^t unb in gfücf(id)er unb oert)ei§ung«oofler Seife bie

59ebingungen, «3oran«fefettngen unb AuSfidjten djarafteriffrt, unter »etdjen heut-

zutage bei aud) auf ^iftorifcfjem Gebiete fo »eit oorgefdjrtttener Arbeitsteilung

gufammenfaffenbe, unioerfaH)iftorifd)e Unternehmungen genagt werben Tönnen«.

($gt. ben ftefrolog in ber «Haemeinen 3eitung 1888 Wr. 229, Beilage.)
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